Social Media -Praktikum

Instagram, Facebook und Co. sind mehr als ein Zeitvertreib für dich? Du kennst
dich richtig gut aus auf diesen Plattformen und weißt wie soziale Medien ticken?
Dann bewirb dich für ein Praktikum bei uns!
Das sind wir …
Aus der Idee mit Hilfe der Fermentation neue sensorische Erlebnisse zu schaffen, sind
auf Basis erlesener Tees, Kräuter und Direktsäfte unsere Sektalternativen entstanden.
Von der Weiterentwicklung unserer Kulturen im eigenen Labor bis zur Abfüllung und
zum Versand erfolgt die gesamte Wertschöpfung an einem Standort.
Wir lieben es die sensorischen Möglichkeiten der Fermentation zu entdecken!
Diese Aufgaben erwarten dich …
• Betreuung unserer Social Media Kanäle.
• Beiträge und Kampagnen für Social Media konzipieren und umsetzen.
• Strategien für unsere Kanäle weiterentwickeln.
• Einblicke auch in andere Unternehmensbereiche.
Wir suchen dich!
• Du bist kreativ, offen und kannst andere begeistern.
• Du hast ein gutes Gespür für Texte, die auf den Punkt kommen.
• Du hast eine Affinität für Gestaltung und Fotografie.
• Du bist eigenständig, eigeninitiativ, strukturiert und brennst für agiles Arbeiten auf
Augenhöhe.
Das bekommst du bei uns …
• Viel Freiraum in der Gestaltung deiner Arbeit und die Möglichkeit dich beim Aufbau
des Unternehmens aktiv und nachhaltig einzubringen.
• Flexible Arbeitszeiten und freie Wahl deines Arbeitsortes.
• Einblicke in unsere Arbeitsweise und gemeinsame Weiterentwicklung als Team.
• Die Möglichkeit der Anstellung als Werksstudent!n im Anschluss an dein Praktikum.
Wenn du dich angesprochen fühlst, dann melde dich bei uns! Bewerbungen per Video
lieben wir, aber schreib uns auch gern ein paar Zeilen zu dir, deiner Motivation und
darüber, wo du bereits Wissen und Erfahrungen in den oben genannten Bereichen gesammelt hast.
Achtung: Aktuell können wir nur unentgeltliche Praktika
anbieten (d.h. Pflichtpraktika und freiwillige
ausbildungsbegleitende oder Orientierungspraktika).
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