
Wenn du Spaß daran hast, nice Ideen zu entwickeln, ein Gespür für schöne Dinge hast, deinen eigenen 
Insta Channel schon lange Influencer:innen mäßig stagest, YouTube rauf und runter suchtest, TikTok Dance 
BaYles schon wieder boring findest und dich kreaZv ausleben und entwickeln möchtest, dann suchen wir 
genau dich!

fischerAppelt, play GmbH

Tanja Piecho,ka, Neckarstraße 155, 70190 Stu,gart

+49 711 185 70 50 7006

Bei uns findest du junge Talente und alte Hasen. Zusammen sorgen alle dafür, dass fischerAppelt oben mitspielt. 
Redakteure, Texter, Filmemacher, Producer, Gestalter, Autoren, Strategen und Berater mit Digital-Denke – was noch 
fehlt bist Du! Für unsere Digital Content-Agentur fischerAppelt, play suchen wir ab sofort eine:n Praktikant:in im Bereich 
Text mit Leidenschaft für integrierte Kampagnen, gute Claims und Filmprojekte für den Standort Stuttgart/ Berlin.

PFLICHPRAKTIKUM IM BEREICH TEXT (M/W/D)

• Eine absolut kreative Umgebung, die dich prägen 
und inspirieren wird

• Du sammelst erste Erfahrungen in einer 
Werbeagentur und erhältst spannende Eindrücke im 
Kreationsbereich

• Bei uns werden Filme geschrieben, Konzepte 
gebastelt und Cases geknackt

• Ein tolles Team, das dich herzlich willkommen heißt 
und dass du tatkräftig unterstützen kannst

• Am Ende wirst Du kreative Konzepte umsetzen und 
Texte schreiben, auf die du stolz sein kannst

Was du mitbringen solltest Was dich erwartet

Wir freuen uns über deine vollständigen Bewerbungsunterlagen gerne in einem PDF-Dokument (max. 5 MB), mit 
Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen sowie Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins. Hier geht’s zum 
Onlineformular.

• Du studierst irgendwas mit Medien
• Du hast Zeit und Bock
• Ein gutes Sprachgefühl und ein Kopf voller 

überraschender Ideen sind deine Stärken
• Du traust dir zu, Dramatik, Action, Eleganz, Humor, 

Intelligenz, ganz große Emotion und natürlich
Information in Texte zu packen

• Es fällt dir leicht, eigenverantwortlich und kreativ zu 
arbeiten

• Du bist ein:e Teamplayer:in und hast Spaß an guter 
Werbung

Warum wir die beste Wahl sind

Wie du dich bewirbst

We´re

looking out 

for YOU!
STG, BER, FFM, HH

fischerAppelt, play

Weil du bei uns genauso sein darfst, wie du bist. Diversity macht uns zu dem, was wir sind und darauf können wir zu 
Recht stolz sein. Neben flexiblen Arbeitszeitmodellen, agilen Arbeitsmethoden und integrierten Projekten erwarten dich 
Führungskräfte auf Augenhöhe sowie ein umfangreiches Weiterbildungsangebot.
Werde jetzt Teil unserer inhabergeführten Agenturgruppe und erfinde mit uns zusammen Kommunikation jenseits der 
ausgetretenen Pfade neu.

https://www.fischerappelt.de/jobs/werkstudent-und-praktikant-im-bereich-text-m-w-d

