PRAKTIKUM

KOMMUNIKATION

Wir suchen dich!
AB SOFORT!

Praktikum / Studentenjob
Teil- oder Vollzeit (m/w/d)

ÜBER UNS
#BESCHOKO

DEINE
BENEFITS

• Konzeptionierung und kreative
Umsetzung von Aufträgen im Bereich
Unternehmenskommunikation
• Operative Betreuung der Social Media
Accounts unserer Kunden aus den Bereichen
Wirtschaft, Sport und Politik, Community
Management
• Mitarbeit bei der Entwicklung neuer
Kommunikationsstrategien
• Redaktionelle Mitarbeit bei Kundenwebsites
und -kampagnen
• Vorbereitung und Ausarbeitung von
Präsentationen

DAS BRINGST DU MIT

DEINE AUFGABEN

Bewirb dich jetzt per E-Mail
an info@schoko-seite.com

• Du bist im Bachelor- oder Masterstudium oder
hast kürzlich das Studium abgeschlossen
• Du hast 4-6 Monate für ein Praktikum zur
Verfügung
• Du hast Erfahrung im Bereich Social Media und
bist digital mega affin
• Du hast richtig Lust dich kreativ einzubringen
• Du bist flexibel, zuverlässig und arbeitest
sorgfältig
• Du bist sportaffin und kennst dich in der SportMedienlandschaft ein wenig aus
• Du besitzt ein gutes Sprachgefühl und eine
sichere Rechtschreibung
• Du benutzt MS Office ohne Probleme

Dein Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Deswegen gibt’s für dich den besten Dinzler-Kaffee und den
leckersten Bioteaque-Tee den ganzen Tag for free. Wir bei SCHOKO communications naschen gerne mal:
Schokolade, Gummibärchen, Butterbrezn und viele andere Leckereien versüßen dir den Arbeitsalltag. Du
machst während der Arbeit gerne mal einen kleinen Spaziergang, um frische Luft zu schnappen? Dann haben
wir den coolsten Begleiter für dich inklusive: unser Agenturhündchen Johnnie begleitet dich sehr gerne um
den Block! : )
Wir sind der Meinung: wer einen guten Job macht, muss auch etwas verdienen!
Daher ist uns völlig klar, dass dein Praktikum mit 450 € pro Monat vergütet wird.

SCHOKO communications ist eine kleine, aber feine Kommunikationsagentur im Herzen des
Berchtesgadener Lands. Lisa, Maria und Christian – das sind wir: drei junge, spritzige und umtriebige Kreative,
die die große weite Marketingwelt ein klein wenig schokoladiger machen.
Unterschiedliche Kunden haben unterschiedliche Geschmäcker. So vielfältig wie Schokolade eben auch.
Ob eine knackige Pressemitteilung, ein Firmenevent zum Dahinschmelzen oder ein zuckersüßes Design gemeinsam zeigen wir der Welt die Schokoladenseite unserer Kunden!

www.schoko-seite.com

schokocommunications

#beSCHOKO
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