
praktikum 
influencer:innen-marketing

Du hast großen Spaß daran, auf Instagram die neusten Trends und Influencer:innen zu entdecken?
Dann bist Du genau richtig bei uns! 

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 Mission:
• Du hältst Ausschau nach interessanten Influencer:innen für langfristige Kooperationen 

• Du entwickelst Kooperationen mit Influencer:innen und 
setzt diese gemeinsam mit unserem Marketing-Team um

• Du bringst dich durch kreative Ideen für neue Kampagnen 
und Kooperationen in unser Marketing-Team ein

• Du analysierst die Performance unserer Influencer:innen-Kampagnen  
und überlegst, was optimiert werden kann

• Du unterstützt uns bei Bedarf auch mal in anderen Bereichen im Marketing

Das solltest du mitbringen:
• Offenheit, Kreativität und Begeisterung für die Startup-Szene

• Leidenschaft für Social Media & Influencer:innen
• Spaß an der Kommunikation mit Influencer:innen

• Verhandlungsgeschick
• Eigenmotivierte und zuverlässige Arbeitsweise

Das bieten wir:
• Eigenen Verantwortungsbereich mit Gestaltungsfreiheit

• Lockere Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
• Kontakte in die hessische Startup-Szene 
• Direktes Lernen von den Gründer:innen 

• 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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