
Du suchst einen Praktikumspartner der dich während deines Studiums begleitet? Wir suchen
immer kreative Studenten, die während Ihrer Praktikums Teil unserer Agentur werden. 

Du hast Bock auf Social Media? Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest und Co. sind genau Dein Ding?
Dann bist Du bei uns richtig! Bei uns kannst Du dein Hobby zum Beruf machen und lernen, wie man
Social Media Kanäle im Werbeumfeld nutzt. Wir suchen für unsere Agentur motivierte und vor allem

lernwillige Köpfe, die Interesse an kreativer Arbeit haben.

STUDENTENPRAKTIKUM - ONLINE MARKETING (M/W/D)

DEINE QUALIFIKATION

Du hast einen Faible für kreative Arbeit (Grafikdesign, Fotografie, Redaktion). Du denkst auch mal quer, 
schwimmst gern gegen den Strom und zeigst Interesse an Öffentlichkeitsarbeit, PR und Online Marketing.
Du hast Grundkenntnisse im Umgang mit den gängigen MS-Office Tools und hast bereits mit der Adobe

Creative Cloud gearbeitet oder hast Interesse den Umgang zu erlernen. Du besitzt einen sicheren Schreibstil
(Grammatik- und Orthographiekenntnisse) und realisierst Lösungen gern im Team?  Du kannst dir vorstellen, 

soziale Medien mit Content zu pflegen, den Du vorab selbst entwickelt hast?

DEINE PERSPEKTIVEN

Ein Praktikum in unserer Agentur bereitet Dich perfekt auf eine Ausbildung oder ein Studium in der
Kommunikations- und Marketingbranche vor. Du kannst erste Einblicke in das Social Media Agenturgeschäft

werfen und eigenständig Erfahrungen sammeln, die Du mit uns zusammen in die Realität umsetzt.
Wir brennen für den Social Media Erfolg unserer Kunden mit Hingabe, Passion und Leidenschaft und

sorgen für eine klare Liniein den sozialen Netzwerken, die wir für unsere Klienten betreuen.

 DEIN KONTAKT ZU UNS

Du hast Fragen oder möchtest Dich in unserer Agentur bewerben? Wir sind der richtige Praktikumspartner,
wenn Du motiviert bist, selbstständig arbeitest und eigenständig Visionen und Ideen verfolgst, die wir

Dir nicht immer direkt vorgeben. Wenn Du einen Großteil der geschilderten Anforderungen erfüllst,
freuen wir uns über Deine digitalen Bewerbungsunterlagen an:

Mail: bewerbung@meisterwerk.media
Telefon: +49 (0) 3621 33 57 425

DEINE PRAKTIKUMSINHALTE

Als Praktikant in unserer Social Media Agentur passt Du dich nicht unserem Unternehmen an. 
Wir finden gemeinsam Deine Stärken und Schwächen heraus und nutzen die Praktikumszeit, um Dein

bisheriges Know How noch weiter zu stärken und an Deinen eventuellen Schwächen zu arbeiten. Wir geben
Dir Raum Deine eigenen kreativen Ideen in unsere Projekte zu integrieren.  Wir zeigen Dir, wie

erfolgreich Social Media Kampagnen entwickelt, mit Werbebudget ausgestattet und in den Netzwerken
veröffentlicht werden. Du schreibst leidenschaftlich gern Texte? Du hast ein Händchen für richtig gute Bilder

 und kannst vom Fotografieren nicht genug bekommen? Du hast ein Gespür für die richtige Typo und
entwickelst gern grafische Konzepte? Videografie und Cutten sind genau Dein Ding? Wir erwarten natürlich nicht,

das Du auf alle gestellten Fragen mit „JA“ antwortest. Damit Du in unserer Agentur in den Arbeitsprozess
integriert werden kannst, solltest Du auf eine Frage jedoch mit „JA“ antworten können.


