WEBEDIA Deutschland ist ein Tochterunternehmen der französischen Webedia
Group und betreibt in Deutschland die führenden Online -Portale im Kino- und
Entertainment-Bereich.
Mit FILMSTARTS, MOVIEPILOT, GAMESTAR, GAMEPRO, IGN, ALLYANCE und
MEIN-MMO erreicht Webedia monatlich über zehn Millionen Entertainment Fans.
Als starker Partner der Film-, Gaming- und Kinoindustrie wecken wir Interesse
und Begeisterung fü r alle Themen rund um Film, Stars und Videospiele, weil wir
selbst mit Leidenschaft und Expertise dabei sind.
Ab sofort suchen wir für unsere Social Media Agency zum nächstmöglichen
Zeitpunkt im Rahmen eines Pflicht- oder Orientierungspraktikums für die Dauer
von 3-6 Monaten am Standort Berlin einen
PRAKTIKANT (M/W) SOCIAL MEDIA REDAKTION

Die Webedia Social Media Agency erstellt und betreut unter anderem Social
Media-Auftritte von namhaften Kunden aus der Kinoverleih - und
Entertainmentbranche. Das Team besetzt Content mit Emotionen und schafft es,
neben organischem Zuwachs, auch Marketingbudgets effektiv einzusetzen, um
Fans zu generieren und zu halten sowie Awareness zu schaffen.
Deine Aufgaben:


Du hilfst dabei, Filme spannend und relevant im Social Media-Umfeld zu
platzieren und bringst Deine eigenen kreativen Ideen ein



Du recherchierst und bearbeitest Fotos, Videos und alles, was Lust auf Filme
macht



Du unterstützt das Team beim Erstellen von Redaktionsplänen und Postings



Du unterstützt unsere Redakteure bei der Betreuung der Community

Was Du mitbringst:


Du studierst idealerweise Filmwissenschaft, Germanistik oder eine andere
Geistes- / Medien- oder Kommunikationswissenschaft



Du bist ausgesprochen internetaffin, kennst dich bei Facebook & Co. aus und
liebst Filme



Dir fällt es leicht, Inhalte präzise zu formulieren



Du recherchierst gerne themenspezifisch und hast Lust, dich auch mit Video und Bildbearbeitung auseinanderzusetzen



Du arbeitest gewissenhaft und präzise, kreativ, offen und bist hochmotiviert
Was wir Dir bieten:



Ein sehr gutes Arbeitsklima in einem jungen und filmbegeisterten Unternehmen



Eine kreative Arbeitsumgebung & schnelle Kommunikation dank flacher
Hierarchien



Eine monatliche Vergütung in Höhe von 400 Euro



Gratis Obst, Getränke und viel Spaß bei der Arbeit

Wenn Du unsere Leidenschaft teilst, dann freuen wir uns über Deine
Bewerbung. Bitte sende uns Deine vollständigen Unterlagen inklusive drei
Screenshots zu Social Media-Beiträgen aus dem Filmbereich, die du richtig
gelungen findest, an: jobs@webedia-group.de
Achtung! Wer darf sich bewerben:
Aus arbeitsrechtlichen Gründen können wir nur Bewerber berücksichtigen, die
sich in der beruflichen Orientierungsphase befinden. Bewerber mit
abgeschlossenen Bachelor-Studiengang oder Berufsausbildung dürfen wir daher
nicht akzeptieren. Studenten im Master-Studium müssen nachweisen können,
dass es sich um ein Pflichtpraktikum im Sinne der Studienordnung handelt. Alle
anderen bitten wir von einer Bewerbung abzusehen. Praktika länger als 3
Monate sind nur möglich, wenn diese als Pflichtpraktika von der
Studienordnung vorgegeben sind. Ein schriftlicher Nachweis der Universität ist
vorzulegen.

