
 

Praktikum: TikTok Talent – Social Media (m/w/d) 
 
Vollzeit, 6 Monate – Berlin 
Pflichtpraktikum 
Start: ab sofort möglich 
 
Über Wholey 
Unsere Ernährungsgewohnheiten und die damit verbundenen Kaufentscheidungen haben einen massiven 
Einfluss auf unsere Gesundheit und auf unseren Planeten. Umso wichtiger finden wir es, das Thema der 
ausgewogenen und bewussten Ernährung mit an den Tisch zu bringen und immer wieder aufzugreifen, um es in 
den Köpfen der Menschen zu verankern. Wholey heißt Premium-Qualität ohne Kompromisse: All unsere 
Produkte sind 100 % bio, vegan, frei von jeglichen Zusätzen und stets so nachhaltig wie möglich. 
 
Nur gemeinsam können wir die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts meistern. Eine aufrichtige 
Kommunikation, Anerkennung, Respekt und Glaubwürdigkeit schaffen Vertrauen und ermöglichen es uns, als 
Team auf unsere Ziele hinzuarbeiten. 
 
Wir feiern Erfindungsreichtum und Mut. Wholey lebt von kreativen Ideen, von Versuch und Irrtum. Dieser offene 
Ansatz lässt Raum für Ideen aller Mitarbeiter, ermöglicht neue spannende Lösungen und fördert den Spaß an der 
Arbeit. 
 
Wir suchen 
Um dem stetigen Wachstum unseres Unternehmens gerecht zu werden, suchen wir zur Verstärkung unseres 
Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n talentierte/n, motivierte/n, teamfähige/n Social Media 
Praktikant*in (m/w/d), der/die gemeinsam mit uns unser TikTok-Game weiter vorantreibt. 
 
Deine Aufgaben 

• Du bist eines der Gesichter auf unserem TikTok-Channel für den deutsch-sprachigen Raum und 
erstellst unterhaltsamen Video-Content, der Wholey repräsentiert. 

• Du gibst Einblicke in die Welt des veganen Lifestyles, in Form von Rezepttipps, How To’s und Infos zu 
unseren Produkten, Ernährungstipps, Lifehacks, etc., sowie Behind-the-Scenes-Einblicke in unsere 
Unternehmenskultur. 

• Du informierst Dich täglich über die verrücktesten und lustigsten TikTok-Trends und kannst es kaum 
erwarten, sie direkt auszuprobieren. 

• Du baust Kooperationen mit anderen Content Creators für Reichweitensteigerung aus. 
• Community Management 
• Eigenständiges Hochladen von Videos in der Tiktok App und in Instagram Reels. 
• Du probierst neue Special Effects im Video Schnitt aus. 
• Strategieplanung unserer Tiktok und Instagram Reels 
• Du überlegst Dir kreative Challenges, die unsere Community zum Mitmachen einladen. 

 
Dein Profil 

• Du hast riesigen Spaß daran vor der Kamera zu stehen und liebst es kreative Video-Konzepte 
umzusetzen. 

• Du sprudelst vor Kreativität. 
• Du hast bereits erste Erfahrungen im Video-Editing (Premiere Kenntnisse etc.) 
• Du hast Ideen, wie man unsere TikTok-Community weiter ausbaut. 
• Du bist stets up-to-date mit den neuesten TikTok-Trends und weißt genau, was auf TikTok gerade viral 

geht. 
• Deine offene und kommunikative Art zeichnet Dich aus. 
• Du bist ein absoluter Teamplayer. 

 
Wie bieten 

• Eine anspruchsvolle, kreative Tätigkeit; 
• Ein gut ausgestattetes Video- & Fotostudio; 
• Die Möglichkeit, Dich in Deinem Aufgabengebiet umfassend einzubringen und Dich persönlich 

weiterzuentwickeln; 
• Leistungsgerechte Vergütung (nach beruflicher Erfahrung bzw. Gesamtprofil); 
• Ein spannendes Startup-Umfeld; 
• „Lots of soul food“ im Office. 

 
Bei Interesse freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit Arbeitsproben per E-Mail – mit Angabe 
Deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins – an: info@wholey.de 


