
Pflichtpraktikum Vollzeit (Praxissemester)

Social Media Creation / Video Production (m/w/🌈)  

Ort: Stuttgart-West und Home Office :-)

Deine Aufgaben:

😀 Wir wollen unsere Themen in die Welt bringen. Auf Social Media Kanälen und weiteren Medien. Hilf uns, mit 
deinem Know-How unsere Zielgruppe Eltern zu erreichen. Artikel schreiben, Anzeigen bauen, Texte schreiben, 
Interviews vereinbaren, Inhalte recherchieren, mit Experten sprechen, Clips drehen, Storys erstellen, 
Live-Webinare usw. Gerne auch deine Ideen.

😎 Unterstütze uns bei der Videoproduktion. Sowohl in der Vorbereitung der Drehs, am Set und natürlich auch 
bei der Postproduktion. Von Schnitt über Color Grading, Sound und diversen Trailer Schnitten ist vieles 
möglich.

😇 Entwickle mit uns die digitalen Verkaufsplattform weiter. Je nach deinen Interessen, kannst du dich auch bei 
der Gestaltung der Website und der Verkaufstools einbringen.

🚁 Sag uns, was du in deiner ToDo-List stehen haben willst. Wir wachsen und somit auch die Aufgaben.

Unsere Anforderungen:

🎓 Du befindest dich in einer Hochschulausbildung und willst dein Praxissemester bei uns absolvieren. 
✍ Es wäre wunderbar, wenn du ein Talent für gute Texte mitbringst. Kommunikation braucht gute Bilder, und 

treffende Worte. 
🚦 Du beherrscht idealerweise eine Schnittsoftware. Wir arbeiten mit Final Cut Pro. Premiere oder Davinci 

Resolve gehen auch. Wenn nicht, auch nicht schlimm. 
😇 Mit digitalen Tools zu arbeiten macht dir Freude und du hast Lust viel zu lernen.
⛱ Instagram, Facebook, Pinterest, Youtube, da bringst du am besten uns was bei :-)
🚼 Ach, natürlich sollst du an unseren Thema rund um Baby/Kleinkind Interesse haben, sonst ist’s ja auch nix.

Was wir bieten:

🛁 Ok, keine Badewanne, aber ein schönes Office. Wenn wir da wieder arbeiten dürfen ;-). Wir sitzen bei Kniff mit 
im Büro. Das liegt im schönen Stuttgarter Westen in einem Medienhaus mit Musikern, Sounddesigner, 
Filmproduzenten und der agilen Coaching Firma traffo.io. Auch im Kniff.Space darfst du arbeiten. Natürlich 
reagieren wir auf die Hygieneregeln und somit ist auch Home Office fast immer möglich. 

🌟 Da bei uns noch alles am Entstehen ist, kannst du viel bewegen, überall mitdenken und den Aufbau einer 
Firma miterleben.

🌝 Vielleicht gefällt es dir ja und du baust dir direkt deinen zukünftigen Job. Auch eine Abschlussarbeit ist 
möglich.

🔖 Nach dem Praktikum bist du nicht nur auf jeden Fall im Medienbereich schlauer, sondern auch Profi für Babys.

Wenn das was für dich ist, schreib’ uns eine Mail an  jobs@mapadoo.de. Wir sind gespannt.

Wir sind mapadoo. Ein Start-Up und noch kein ganzes 
Jahr alt. Wir sind eine Lernplattform und bieten 
Videokurse für Eltern mit Baby und Kleinkindern an. 
Mit Themen wie Erste Hilfe, Beruhigen, Ernährung 
und vielen Weiteren. Maggie hatte die Idee und 
zusammen mit der Medienagentur Kniff.eu ist 
mapadoo entstanden. Jetzt suchen wir Menschen die 
Lust haben mapadoo mit uns auf die nächste Stufe zu 
bringen. 
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