STELLENAUSSCHREIBUNG

Praktikant*in im Bereich
Kreation und Social Media
independesk ist ein junges Berliner Start-up in einem Marktsegment, das es vor zwei Jahren
noch gar nicht gab. Unser Service bietet Arbeitsplätze an produktiven Orten in Laufweite:
Auf der einen Seite hilft independesk Unternehmen ihre ungenutzten Büroarbeitsplätze auszu‑
lasten und schafft auf der anderen Seite für Beschäftigte, die remote arbeiten, eine Alternative
zum Homeoffice durch flexibel buchbare Schreibtische an produktiven Orten in ihrer Nachbar‑
schaft. So lässt sich Pendeln effektiv reduzieren und dennoch Privat- von Berufsleben trennen.
Deine Aufgaben:

Dein Profil:

Für unseren Marketingbereich suchen wir
Praktikant*innen, die Spaß an der Planung
und Erstellung von Content haben und
Social Media und Kreativität lieben.

Du bist kreativ und magst es Dinge zu
gestalten. Du lebst für Social Media und
die Kreation von immer neuen Bildern,
Reels und Storys.

Zu deinen Aufgaben gehören:

Außerdem würden folgende Eigenschaften
für dich sprechen:

•
•
•
•
•
•

Brainstorming für Content-Pieces
(Inhalte für Social Media)
Fotografie: Produktfotografie, Portrait‑
fotografie, Street Fotografie
Film/Produktion: Filmen von kurzen
Video-Snippets und Interviews
Text: Schreiben von Blog-Artikeln,
Texten von Headlines und KampagnenSprüchen
Aufgreifen von Trends und Themen für
unser eigenes Marketing
Erstellung von Newslettern und anderen
Kommunikationsmitteln

•
•
•
•

Du studierst in einem Bereich, der zur
Aufgabe passt, z.B. Design, Kommuni‑
kation oder ähnliches
Du kennst dich privat gut aus mit den
sozialen Netzwerken
Du hast schon Grunderfahrungen mit
InDesign, Photoshop und anderen
Programmen der Adobe Creative Cloud
Du übernimmst gerne eigenständig
Projekte und stellst einen hohen Quali‑
tätsanspruch an das, was du machst

Keine Angst, wenn du die Methoden noch
nicht beherrschst. Du hast hier die Chance
sehr viel sehr schnell zu lernen.
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Melde dich, wenn dich das hier motiviert
Steige mit uns in die dynamische und inspirierende Welt der Start-ups ein. Es passiert viel in
kurzer Zeit, du kannst dich in vielfältigen Dingen ausprobieren und – anders als in großen Un‑
ternehmen – kannst du sehr viel mitgestalten und mitentscheiden.
•
•
•
•
•

Du arbeitest in Team mit facettenreichen Kompetenzen direkt mit der Geschäftsführung
zusammen
Du kannst deine Kreativität ausleben
Wir sind sicher, dass du dich bei uns wohlfühlen wirst
Auf jeden Fall erhältst du ein qualifiziertes Zeugnis, das auch eine Bescheinigung über neu
hinzugewonnene Fertigkeiten mit Methoden und Tools enthält
Und wenn du ein Pflichtpraktikum bei uns absolvierst, das zu deiner Ausbildung gehört,
zahlen wir dir natürlich eine Aufwandsentschädigung

Klingt das spannend für dich?
Dann schicke deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
karsten.kossatz@independesk.com
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