
 
 

 

P rak t i kum Soc ia l  Med ia  &  Content  (m/w/d)  

Morgens ein Blick in den Werbeanzeigen Manager von Facebook, zum Mittag ein paar kreative Texte und 
Nachmittags am Redaktionsplan rumpfeilen. Na, kribbelt es dir schon in den Fingern und du sprudelst vor Ideen? 
Dann ist ein Praktikum bei JUNGHOLZ genau das Richtige für dich. Wenn du dich in der digitalen Welt wohlfühlst, 
gerne auf Instagram surfst und Bock hast locker flockig unser Social Media zu schmeißen, dann komm doch mal 
vorbei. Bei uns hast du die Möglichkeit deine Ideen mit zum Teil von  JUNGHOLZ werden zu lassen.  

D e i n e  A u f g a b e n  

o Du unterstützt uns im Bereich Social Media und kümmerst dich um unsere digitalen Kanäle wie Instagram, 
Facebook und Pinterest  

o Du übernimmst die Communitybetreuung und beantwortest alle eingehenden Anfragen, darüber hinaus 
kümmerst du dich um das Influencermarketing via Instagram 

o Du entwickelst einen ganzheitlichen Redaktionsplan und setzt diesen in Abstimmung mit uns um 
o Du hilfst bei der Erstellung und Optimierung von Social Media Anzeigen 
o Du schreibst kreative Texte – für unseren Blog und Social Media Postings  
o Du beobachtest den Markt, den Wettbewerb und die Trends und leitest Handlungsempfehlungen für 

Social Media ab 
o Darüber hinaus wirst du uns auch bei der Vermarktung neuer Produkte unterstützen und mit anderen 

Kollegen im Bereich Marketing und Grafik zusammenarbeiten 

D e i n  P r o f i l  

o Du verfügst über gute Kommunikations-, Rechtschreib- und Grammatikfähigkeiten und hast kein Problem 
lockere Beiträge zu verfassen 

o Du schreibst viel und gerne, deine Texte sind kreativ und mitreißend 
o Du bist wortgewandt, selbstbewusst und ein offener Mensch – Humor und Charme gehören zu deinen 

Stärken 
o Du arbeitest gern selbstständig und eigeninitiativ, bist aber auch ein Teamplayer 
o Du hast Lust Verantwortung zu übernehmen, neue Sachen zu lernen und deine Ideen bei JUNGHOLZ 

einzubringen 
o Du sucht ein Praktikum für einen Zeitraum von idealerweise 3-6 Monaten 

D a s  b i e t e n  w i r  D i r  

o Kaffee und Obstflatrate – genug Brainfood für deine Social Media Aktivitäten 
o Flexibilität: Wir haben ein tolles Büro in Dresden Pieschen. Wenn du aber mal ein paar Tage Ruhe von uns 

brauchst, ist Homeoffice auch kein Problem. 
o Vielseitigkeit! Bei uns gibt es jeden Tag etwas Neues und dir wird nie langweilig. 
o JUNGHOLZ Produkte en masse (nie mehr nach Geschenkideen suchen ;) ) 

Jetzt Bewerbung schicken an: 

philipp.s@jungholz-design.de 


