
WIR SUCHEN AB SOFORT:

Praktikant:in im Social Media (m/w/d)
Über uns:

Unsere Vision ist es, umweltfreundliche Festival- und Outdoorerlebnisse zu ermöglichen.  Müllkip-
pen-ähnliche Zustände, die im Anschluss an Festivals herrschen, dürfen nicht länger Realität sein. 
Wir lieben Festivals, jedoch ist die Marke BIRKENSPANNER auch erwachsen aus einer Unzufrieden-
heit des Status Quo. Wir meinen es ernst, wenn wir sagen, dass wir die Welt zu einem schöneren 
Ort machen möchten und arbeiten hart daran, Produkte zu entwickeln, die zu kurzgedachte Pro-
dukte ersetzen sollen. Einen schöneren Ort schaffen wir uns auch ganz praktisch jeden Tag im Büro 
im Umgang miteinander und den Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen. Wir machen uns die 
Welt widewi sie uns gefällt! 

Kurzgesagt: Wir sind jung und hauen auf die Kacke und feiern die Natur.
 Lasst uns die Welt verändern und sie besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. 

Wir freuen uns riesig, wenn du Teil der BIRKENSPANNER Family werden möchtest.

Wir bieten

• Ein motiviertes, familiäres Team, flache Hierarchien und den besten Café mit Hafermilch der
Stadt

• Eine steile Lernkurve und vielfältige Möglichkeiten in einem rasant wachsenden Unternehmen
auch persönlich schnell zu wachsen

• Die Möglichkeit dich einzubringen und deine eigenen Ideen umzusetzen
• Projekte von vorne bis hinten miterleben
• Festivaltickets

Deine Aufgaben

Du entwickelst Aktionen und Geschichten für und um die Marke BIRKENSPANNER und bist zu 
einem großen Teil verantwortlich für den Social-Media Auftritt und den direkten Kontakt mit 
unser Community. Du kreierst Content und setzt, gemeinsam mit uns, Projekte auf unseren 
Social-Media Kanälen um.

Praktisch bedeutet das, dass du nach der gemeinsamen Ideenfindung Projekte umsetzt, 
Content nachbearbeitest und veröffentlichst.



Dein Profil

• Du interessierst dich für Nachhaltigkeit und Festivals
• Social-Media und/oder Design ist voll dein Ding
• Vorzugsweise studierst du Design und hast schon erste Erfahrungen im Umgang mit
InDesign und Co. sammeln können.
• Du Bist Stil- und Textsicher und hast ein Auge für visuelles Design
• Du interessierst dich für Nachhaltigkeit und Festivals
• Du bist selbst aktiv in den Sozialen Netzwerken (v.a. Instagram, Pinterest)
• Du besitzt eine sehr selbstständige und strukturierte Arbeitsweise und überzeugst durch gro-
ßes Engagement
• Du bist neugierig, lernst gerne und schnell
• Du bist kreativ und kommunikationsstark
• Du hast 3-6 Monate Zeit

Du hast Lust, uns mit Herz und Expertise zu unterstützen?

Dann schicke uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit deiner Wunschdauer und dem 
frühestmöglichen Einstiegsdatum bitte per Mail an: hello@birkenspanner.com.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!




