
Praktikum im Bereich Social Media & 
Community Management (w/m)

sygns ist ein Start-Up aus der Berliner Kreativbranche. Als Licht Design- und Produktionsfirma, mit 
Sitz in Berlin-Mitte und Kopenhagen, personalisieren wir seit 2014 Neon Lichtinstallationen. Wir 
kümmern uns um Designberatung und -konzeption, die Produktion als auch um die Betreuung von 
Design Projekten. Für unser wachsendes Team in Berlin suchen wir ab sofort Unterstützung im 
Bereich Online Marketing. 
 
Texten, Texten, Texten. Ob für Instagram #hippeposts erstellen oder Content für Facebook, all das 
bieten wir Dir bei sygns als Praktikant im Bereich Social Media & Community Management. Dane-
ben erhältst Du die einmalige Chance dabei zu sein, wenn wir ein neues Produkt herausbringen und 
begleitest den Marktauftritt.
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Was Dich erwartet?
 • Du hast die große Chance die komplette Social Media & 

Community Strategie unseres neuen Produktes vom 1. 
Tag an zu begleiten

 • Du unterstützt uns im Social Media und übernimmst 
verschiedene Channels (u.a. Instagram, Facebook)

 • Du übernimmst eigenverantwortlich unser Community 
Management, z.B. für unsere Kickstarter Seite

 • Du bist verantwortlich für unsere Texte - Du findest die 
richtigen Worte

 • Kaffee kochen können wir selber!

Wer zu uns passt?
 • Du liebst es zu Texten und bringst ein gutes 

Sprachgefühl mit

 • Du absolvierst aktuell ein Studium im Bereich 
Marketing, Journalismus, Public Relations oder einer 
ähnlichen Fachrichtung  

 • Du hast idealerweise erste Erfahrung im Bereich 
Community Management oder Social Media (kein Muss!)

 • Du bist sehr kommunikativ und magst den Kontakt zu 
Menschen

 • Du hast gute Kenntnisse in MS-Office, insbesondere in 
Word

 • Du sprichst fließend Deutsch und Englisch; weitere 

Sprachen sind ein Plus

 • Du hast 3 - 6 Monate Zeit für Dein Praktikum

Warum sygns?
Weil wir nicht nur Team Events und Kaffee for free bieten, 
sondern auch...

 • ... auf flache Hierarchien schwören

 • ... wir nicht nur von familiärer Atmosphäre sprechen, 
sondern sie leben

 • ... wir spannende Aufgaben mit viel 
Gestaltungsspielraum bieten

 • ... weil uns Deine persönliche und fachliche 
Weiterentwicklung am Herzen liegt

 • ... und Hunde im Büro für uns kein Problem sind!

 
Im Bereich Online Marketing zu arbeiten ist mehr als nur ein 
Job für Dich? Es ist Deine Leidenschaft? Dann werde ein Teil 
von sygns und zusammen können wir neue Wege gehen!  
 
Sende uns einfach Deinen Lebenslauf, Anschreiben und 
Zeugnisse an recruitment@sygns.com, sowie Dein frühstes 
Eintrittsdatum und Deine Gehaltsvorstellungen.  
 
Über einen Hinweis, wie Du auf uns aufmerksam geworden 
bist, würden wir uns freuen.  
 
Deine Ansprechpartnerin ist Sarah.
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