Praktikanten/in für Influencer Marketing,
PR & Online-Marketing für die Themenbereiche
Vegan & Travel gesucht
PAPRCUTS
Ein junges Unternehmen aus Berlin. Unsere
Aufgabe ist es - die Welt ein wenig bunter zu gestalten. Wir produzieren coole Accessoires aus
reiß- und wasserfestem Tyvek. Das ist so dünn
wie Papier, lässt sich bedrucken und nähen,
ist jedoch quasi unzerstörbar. Die Produktion
findet komplett in Berlin & Umgebung statt.
Regionales Wirtschaften funktioniert einfach
besser als miese Arbeitsbedingungen in Drittländern.

Feedback-Gesprächen den Fortschritt anhand
von Kennzahlen bewerten.

DU BIST
vegan und reiseaffin, mit PR/Online-Marketing
Profil. Du verstehst etwas von visueller Ästhetik und du hast viel überschüssige Kreativität.
Du weißt genau, wie Instagram funktioniert.
Du bist außerdem in der Lage Projekte eigenständig und zielorientiert voranzutreiben,
in Zusammenarbeit mit unserer Grafikerin,
unseren Fotografen & unserem Online-Marketing Spezialisten. Du möchtest in einem StartUp mit großem Potential dein eigenes Potential
unter Beweis stellen.

DEINE AUFGABEN
Vor allem:
•Influencer Marketing
•PR
•Projektmanagement
•Organisation von Foto-Shootings
•Crowdfunding Unterstützung
•Gewinnspiele
•Arbeit mit Grafik-Designern

WIR MÖCHTEN
dass du unser Profil bei den Themen Vegan
& Travel schärfst und entsprechende Zielgruppen erreichst. Hierfür ist Arbeit in den
Bereichen PR & Marketing erforderlich. Vegane Magazine, aber auch passende Blogs und
Instagramer müssen gesichtet, kontaktiert
und mit passendem Content beliefert werden,
um qualitativ sehr hochwertige Kooperationen
auszumachen. Mit dem Peta-Label, das wir
bald haben, sollten wir hier sehr erfolgreich
sein. Genauso verhält es sich im Travel-Bereich: Hier gibt es unzählige Seiten, Unternehmen & Blogs, mit denen wir zusammen
arbeiten wollen. Auch unser internationales
Fotografen Netzwerk soll durch dich koordiniert werden. Wir werden in regelmäßigen

WIR BIETEN
Nähe zu allen Bereichen eines produzierenden, stark wachsenden Start-Ups. Du erhältst
eigene Projekte und kannst sehr schnell die
Ergebnisse deiner Arbeit beobachten. Bei toller
Zusammenarbeit könnten wir uns auch eine
Weiterführung als Nebenjob oder als Vollzeitstelle vorstellen.

Auch
•Weitere Unterstützung im Büro bei sonstigen
Tätigkeiten
VERGÜTUNG
800 Euro monatlich.
BEWERBUNG
Dein Ansprechpartner ist Jakob Klassen. Sende
deine Bewerbung bitte an jakob@paprcuts.de.
BEGINN
Beginnen soll das Praktikum im Zeitraum 1.
März bis 1. April für mindestens drei Monate.
6 Monate sind nur möglich, falls es sich um
ein Pflichtpraktikum im Rahmen deines Studiums handelt. Bewerbungsschluss ist der 28.
Februar. Falls du diese Anzeige später liest, ruf
kurz durch und wir können Bescheid geben, ob
weiter Bedarf vorhanden ist!

