
Praktikant*in Social Media Marketing (m/w/d)

Jobbeschreibung
Wir glauben, dass jeder Mensch gleichen Zugang von überall zu den besten Trainer*innen und
Philosophien haben sollte. Unsere Vision ist es, Menschen mittels Technologie dabei zu helfen,
besser zu werden. Dazu betreiben wir die Video-Streamingplattform wehorse.com für
Pferdeliebhaber*innen und diejenigen, die es werden wollen. Sehr bald auch wedog.com – Die
Online Hundeschule. Einzigartig dabei ist, dass wir Onlinekurse mit den besten Ausbilder*innen
und Trainer*innen weltweit erstellen und somit deren Wissen jedem zur Verfügung stellen.
Indem wir einen Teil der Einnahmen an die Ausbilder*innen weitergeben, fördern wir auch das
Wohlergehen der Tiere sowie eine tierfreundliche Ausbildung. Nun suchen wir Unterstützung
dabei noch mehr Menschen weltweit mit unserem Marketing zu erreichen.

Was sind deine Aufgaben?
● Die eigenständige Erstellung von kreativem Content für unsere Social Media Kanäle

(Instagram, TikTok, Facebook, Pinterest) gehören zu deinem Daily-Business
● Du bringst eigene Ideen für neue Themen ein
● Du hast keine Scheu selbst vor die Kamera zu treten und Videos für Instagram Stories

oder Reels zu drehen
● Du bist kontinuierlich im Austausch mit unserer Community, indem du auf alle

Nachrichten antwortest und auf Kommentare eingehst
● Mitarbeit bei Projekten wie Online-Events, Kooperationen und Social Media Takeovers

Es handelt sich um ein Vollzeit-Praktikum (40 h/Woche), das du von überall antreten kannst
(Pflichtpraktikum mindestens drei Monate oder freiwilliges Praktikum bis drei Monate). Du
brauchst nicht in Hamburg wohnen. Wir suchen dich ab Februar 2022 oder später.

Stellenanforderungen
● Du liebst Social Media und verfolgst die aktuellen Trends auf den verschiedenen

Plattformen
● Du hast ein Auge für gutes Design, Storytelling und hochwertige Umsetzung
● Canva oder InShot sind keine Fremdwörter für dich
● Du liebst es, mit der Community zu interagieren
● Dinge auszuprobieren erfüllt dich mit Freude
● Du bist offen, neugierig und hast die Bereitschaft, neue Dinge zu lernen
● Du bist pferdeaffin und eingeschriebene'r Student*in

Auf die Stelle bewerben

Kontakt
welearn GmbH | LinkedIn
Christian Kroeber (Co-Founder & CEO)
Mail: christian.kroeber@welearncompany.com
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