
Intern (m/w/d)
Schwerpunkt Redaktion

§ Du unterstützt beim Erstellen von Redaktionsplänen 
für Social-Media-Plattformen

§ Du bist Teil der Ideenentwicklung, der Recherche und 
der Konzeption kreativer Social-Media-Formate

§ Du schreibst Long Copys und Captions für 
unterschiedliche Social-Media-Kanäle

§ Du unterstützt die Postproduktion im Bereich 
Bewegtbild redaktionell durch die Erstellung von 
Untertiteln etc.

§ Einblicke in unsere Werbeagentur: Bei uns werden 
Filme geschrieben, Konzepte gebastelt und Cases 
geknackt

§ Viel Liebe fürs Team, Menschen die aufeinander 
aufpassen

§ Du studierst irgendwas mit Medien und hast 6 
Monate Zeit

§ Ein gutes Sprachgefühl und ein Kopf voller 
überraschender Ideen sind deine Stärken

§ Du hast eine hohe Affinität zu digitalen Medien, dein 
Schreibstil ist klar und du verfügst bestenfalls über 
redaktionelle Erfahrungen

§ Es fällt dir leicht, eigenverantwortlich und kreativ zu 
arbeiten

§ Du bist in den digitalen Medien zu Hause
§ Im Idealfall verfügst du bereits über Grundkenntnisse 

der Adobe Programmen oder hast Lust deine 
Kenntnisse auszubauen

Warum wir die beste Wahl sind

Wie du dich bewirbst

fischerAppelt, play gehört zu der fischerAppelt Gruppe. Die Gruppe ist unterteilt in einzelne GmbH´s, die alle ihre 
Spezialgebiete haben, zusammen bestehen wir aus ca. 800 Kolleg:innen. Wir, die play, sind auf Bewegtbild-Formate 
spezialisiert. Heißt alles rund um Film. Du bist auf der Suche nach einem Praktikum? Lust die kommenden 6 Monate in 
unserer Redaktion zu verbringen? Egal ob Social-Media-Kanäle betreuen, Texte schreiben oder Konzepte ausdenken –
hier wirst du fündig. 

Stuttgart
fischerAppelt, play

Hier bewerben

Tanja Piechottka
Junior People Relations & Recruiting Manger

Neckarstraße 155, 70190 Stuttgart
+49 711 – 185 7050 7006

work@fischerappelt.de

Wir 
suchen 
dich!

Entweder du schickst deinen Liebesbrief direkt an die 
angegebene E-Mail oder du bewirbst dich direkt bei 
uns auf dem Portal, in dem du auf den Button klickst. 
So oder so, wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bei 
Fragen kannst du jederzeit durchrufen.

Das wäre super: Was du bei uns bekommst:

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

Wanna play? Wir suchen Dich als Intern in der Redaktion. Ein Einstieg wäre in Stuttgart ab Februar möglich.

https://www.fischerappelt.de/jobs/praktikant-m-w-d-redaktion

