
Deine Aufgaben
▪ Du betreust unsere Social Media Kanäle (wie Instagram, Facebook, Twitter)
▪ Eigenverantwortlich findest du Ideen und Themen und konzipierst kanalspezifischen Content und Kampagnen zur 

Reichweitensteigerung und Followerbindung
▪ Du schreibst zielgruppenspezifische Texte für Social Media, Artikel für die Website oder unseren Newsletter
▪ Du gestaltest kanal- und zielgruppenspezifische Kommunikations- und Werbemittel 
▪ Du shootest und retuschierst Bilder, idealerweise kannst du auch Videos erstellen und bearbeiten 
▪ Du erstellt und pflegst Social Media Redaktionspläne 
▪ Du baust unsere Communities auf, monitorst und moderierst diese selbstständig
▪ Du stehst in engem Kontakt mit unseren Redakteuren und unterstützt die audiovisuelle Aufbereitung von Inhalten mit Video-

Redakteuren und Grafikern
▪ Du betreuest Kooperationen mit Partnern und Influencern
▪ Regelmäßig erstellst du Performance Analysen für alle relevanten Kanäle
▪ Du beobachtest den Markt und recherchierst aktuelle Social-Media-Trends
▪ Du führst Online-Marketing und SEO-Maßnahmen durch

Dein Profil
▪ Du hast ein starkes Interesse an Social-Media und Online-Marketing und beschäftigst dich auch in deiner Freizeit mit Social

Media
▪ Du bist ein kreativer Kopf mit Interesse an einem veganen Lebensstil
▪ Du bist ehrgeizig und hast Lust, richtig viel zu lernen, bist eigenmotiviert und hast eine zuverlässige Arbeitsweise
▪ Du bist idealerweise Student/in der Fachrichtung Social Media, Kommunikation, Marketing (oder vergleichbares)
▪ Vielleicht hast du schon erste Erfahrungen im Umgang mit Adobe Photoshop und WordPress sammeln können
▪ Du hast ein hohes Qualitätsbewusstsein und arbeitest eigenverantwortlich und kannst dich gut organisieren
▪ Erste Erfahrungen in einem kreativen, dynamischen und digitalen Arbeitsumfeld (Social Media, Community Management, 

Marketing, PR oder Event Management Agenturen) sind von Vorteil
▪ Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse und bist sicher in Rechtschreibung und Grammatik
▪ Du bist offen, besitzt eine ausgeprägte Kommunikationsstärke und integrierst dich ohne Probleme in ein neues Team.

Wir bieten
▪ Vielfältige Möglichkeiten für deine persönliche und professionelle Weiterentwicklung in einem kreativen Umfeld
▪ Anspruchsvolle Aufgaben mit viel Eigenverantwortung, aber auch jederzeit Hilfestellung und Unterstützung bei Fragen
▪ Spannende Mitarbeit in einem hochmotivierten Team, eine offene Kommunikationskultur mit viel Platz für deine eigenen Ideen
▪ Eine steile Lernkurve und Unterstützung durch ein erfahrenes Team
▪ Spannende Kunden, u.a. aus den veganen Szene 
▪ Kostenlose Getränke, PR-Samples und ein Arbeitsplatz mitten in Köln

Bewirb dich jetzt!
Haben wir dein Interesse geweckt? Perfekt! Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, 

Zeugnisse, Startdatum, ggfls. Arbeitsproben) per E-Mail an maral@deutschlandistvegan.de. 
Deine Ansprechpartnerin ist Maral Kanani.

Wir freuen uns darauf, dich persönlich kennenzulernen!

Deutschland is(s)t vegan ist eines der meistgelesenen Online-Magazine rund um das Thema veganer Lifestyle in 
Deutschland. Seit November 2011 informieren wir leidenschaftlich und inspirieren Menschen zu allem, was das vegane 
Leben ausmacht. 
Im Monat erreichen wir bis zu 90.000 aktive User auf deutschlandistvegan.de. Zusätzlich präsentieren wir unserer 
Community auch auf Instagram, Facebook und Twitter Produktneuheiten, alles rund um das Thema Fashion und Beauty 
sowie vegane Gastronomie, Persönlichkeiten und News aus der veganen Szene.

Wir sind ein Team aus freien Redakteuren, Fotografen, Videoproducern und Social Media Managern die mit viel Liebe und 
Passion über Jahre Deutschland is(s)t vegan zu einem der beliebtesten Community-Plattformen im deutschsprachigen 
Raum entwickelt hat. 

Wir suchen ab September 2018 für min. 3 bis 6 Monate in Köln einen Praktikanten (m/w) im Bereich Social Media. 

Wir suchen:
Praktikant/in Social Media
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