Stellenausschreibung (ab sofort )

Praktikant:in Marketing & Social Media
(m/w/d)
Das sind deine Aufgaben:
Du verantwortest die Social Media Kanäle von COKO und darfst diese strategisch
und operativ voll mitgestalten!
Du erstellst Content, der überzeugt! Konkret geht es um das Verfassen von Texten für
Website und Blog, Präsentationen und Kunden. Außerdem bringst du eine Affinität für
Bildwelten mit und ästhetische Insta Reels, Storys und Beiträge sind kein Problem für
dich.
Du wirst das Marketingpotential verschiedener Kanäle wie Webinare, Events,
Podcasts, Magazinen etc ausschöpfen und COKO positiv in der Öffentlichkeit
platzieren.
Du wirst dein analytisches Verständnis einbringen und in detaillierte
Recherchearbeit in den Bereichen Umweltschutz, Fashion und der Startup Welt
eintauchen.
Das bringst du mit:
Du bist eingeschriebene:r Student:in im Bereich BWL, Business Management,
Kommunikationswissenschaften o.ä.
Du hast Lust, was Sinnstiftendes zu tun und möchtest die Zukunft in einem schnell
wachsenden Startup mitgestalten
Du übernimmst gerne Verantwortung und bringst ordentlich Eigeninitiative und
coole Ideen mit
Du bist offen, arbeitest gerne im Team und hast bereits erste Erfahrungen im
Bereich Marketing oder Social Media gesammelt
Das bieten wir dir:
Die Chance sich in einem nachhaltigen Startup zu entwickeln, unternehmerisch zu
agieren und selbständig zu arbeiten #steilelernkurve
Einblicke in ein dynamisches Startup in einem zukunftsträchtigen Markt
#firsthandexperience
Mitbestimmung und Verantwortung innerhalb eines ambitionierten Teams, das voll an
ihre Idee glaubt #nieohnemeinteam
flexible Arbeitszeiten, ob Homeoffice oder Face2Face: du entscheidest selbst!
#itsuptoyou
Teilnahme an MeetUps, Konferenzen und Webinaren #enable
Besichtigung von lokalen Umweltschutzprojekten und direkter Austausch mit
nachhaltigen Fashion Brands #sustainabilityfirst
Wir freuen uns sehr, wenn du mit uns gemeinsam Emissionen verringern möchtest! Hierfür
kannst du uns entweder eine “klassische” Bewerbung schicken. Mit einem kurzen
Vorstellungsvideo oder einem kreativen Text kannst du uns für ein Praktikum im Marketing aber
sicher auch begeistern ;)

Schick gerne eine E-Mail an moin@coko-projects.de oder schreib uns über
Instagram/LinkedIn. (Ansprechpartner: Maik)
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