elbkind – wir sorgen für Gespräche
elbkind ist eine Kommunikationsagentur mit Sitz in Hamburg und Berlin. Unsere Kampagnen
sind digital getrieben, lösen Gespräche aus, stoßen Empfehlungen an und sorgen für
Aufmerksamkeit. Wir führen unsere Kunden dabei kompetent und bodenständig durch das
digitale Dickicht und stehen ihnen kontinuierlich zur Seite.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unser Office in Hamburg:
Praktikant/-in Social Media (sechs Monate bezahltes studienbegleitendes
Pflichtpraktikum)
Du bist jeden Tag, jede Stunde, vielleicht sogar jede Minute im Social Web unterwegs? Dann
hast du schon mal eine Grundvoraussetzung erfüllt, um in unserem Social Media-Team
mitzuarbeiten. Aber das ist erst der Anfang. Schließlich geht es bei uns um Dialog, um
Kommunikation im Social Web.
Deswegen ist es für uns am wichtigsten, dass du wirklich hochmotiviert bist. Wenn du bereits
Erfahrungen in der PR- und Öffentlichkeitsarbeit oder im Marketing hast, umso besser. Und
natürlich solltest du Spaß am Schreiben haben. Schließlich sollst du bei uns Blog-Beiträge,
Facebook Postings und Tweets schreiben. Ein grundsätzliches technisches Interesse und
analytisches Verständnis sind ebenfalls von Vorteil.
Deine Aufgaben im Detail:
- Schreiben von Blog-Beiträgen, Postings, Tweets, Redaktionsplänen
- Monitoring mit diversen Tools
- Erstellen von Reportings
- Analysen und Recherchen im Social Web
- Brainstormings und Ideenfindung für namhafte Kunden
Was du mitbringen solltest:
- Grundlegendes Wissen über Social Media
- Erste Erfahrungen in der Unternehmenskommunikation
- Eine sichere Rechtschreibung und Grammatik
- Kommunikationsstärke
- Eine schnelle Auffassungsgabe
- Sicherer Umgang mit gängigen Office-Programmen (Mac und PC)
Eine zuverlässige, teamorientierte und gewissenhafte Arbeitsweise setzen wir voraus, ebenso
wie die notwendige Eigeninitiative und unkonventionelles, kreatives Denken.
Englischsprachige Bewerber mit ersten Deutschkenntnissen sind nicht grundsätzlich
ausgeschlossen.
Wenn du diese Voraussetzungen mitbringst, schick uns deine Bewerbung, und dann setzen
wir uns mal in Ruhe auf einen Kaffee zusammen. Du löcherst uns mit deinen Fragen und wir
dich mit unseren.

Bitte sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
jobs@elbkind.de.
Wir freuen uns auf dich!

