
praktikum 
content creator

M/W/D
Du kannst mit der Kamera umgehen, weißt immer, was auf den sozialen Medien abgeht  

und magst Wein und Weinschorle? Dann haben wir ein Match! 

Aber mal langsam: Wer zur Schorle ist eigentlich Franz?
Wir sind Schorlefranz –  ein junges Start-up aus Gießen, das Weinschorle in der Glasflasche 

sowie verschiedene Weine, Glühwein und alkoholfreie Getränke produziert und vertreibt. 
Wir lieben guten Wein und seine Geschichten – und erzählen sie unterhaltsam, informativ und 
manchmal mit Schwips und Schabernack auf unserer Website und unseren sozialen Kanälen. 

Deine Aufgaben:
• Film- und Fotobeiträge für Facebook/Instagram konzipieren und umsetzen

• Strategische Weiterentwicklung unserer Social-Media-Kanäle 
• Beiträge posten und Abläufe optimieren

• Enge Zusammenarbeit mit internen Gestalter:innen und Fotograf:innen

Das solltest Du mitbringen:
• Du kannst mit der Kamera umgehen und machst gerne Bilder und Reels  

• Du hast ein Gespür für SoMe-Trends und Entwicklungen 
• Du studierst oder bist zwischen Bachelor- und Masterstudium

• Du arbeitest gerne im Team, bist aufgeschlossen und kommunikativ
• Du bist gewissenhaft, hast ein Händchen für Ordnung und ein Auge fürs Detail

Das bieten wir:
• Ein entspanntes Arbeitsumfeld, in dem Du viel Freiraum zum Lernen hast

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Die Möglichkeit, von Anfang anDeine eigenen Ideen einzubringen

• Flexible Arbeitszeiten 
• Direktes Arbeiten und Lernen mit dem Gründerteam  

• Reinschnuppern in die anderen Bereiche des Unternehmens

Wenn Dich die Herausforderung reizt, ein junges Start-up aktiv mitzugestalten und 
nachhaltig etwas mit uns zu erschaffen, dann bist Du das perfekte Match für unser Team! 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen per Email an jobs@schorlefranz.com 
unter Angabe Deines Startdatums und der gewünschten Praktikumslänge.  

Wichtig: Derzeit können wir nur freiwillige Praktika und Pflichtpraktika anbieten, 
deshalb solltest Du als Student:in eingeschrieben sein.

Wir freuen uns auf Dich!

Dominic Zetzsche 
Winzer | Produktion

Annik Milstein 
Vertrieb | Marketing

Cornelius Uerlichs
Gestaltung
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