Hi!
Wir sind djoon, ein junges Food Start Up aus München. Unser Ziel ist es, Menschen ein
rundum gutes Gefühl beim Naschen und Snacken zu ermöglichen. Das bedeutet:
Unschlagbarer Geschmack + bessere Nährwerten + nachhaltiger Wertschöpfung.
Dieses Jahr wollen wir rasant wachsen. Dazu brauchen wir dich als starke Unterstützung
im Bereich Marketing. Als Praktikant/in bei uns, wirst du direkt mit den Gründern
zusammen arbeiten, viel Verantwortung übernehmen, lernen ohne Ende und jede
Menge Spaß haben.
Umfang
●

40h/Woche

●

~6 Monate

●

80% work from home, 20% vor Ort

Deine Verantwortung
●

Instagram: Du wirst volle Verantwortung über unseren Instagram Kanal
bekommen. Das bedeutet, Strategie und Content so zu entwickeln, dass wir
unsere Marke perfekt kommunizieren, unsere Community stärken und viele neue
Follower gewinnen.

●

Newsletter: Du wirst volle Verantwortung über unseren wöchentlichen Newsletter
bekommen. Das bedeutet, coole Texte und Designs zu erstellen und durch Tests
heraus zu finden wann/wie/wo/was am besten funktioniert.

●

PR: Du wirst uns helfen, djoon in Magazinen, Zeitungen, Fernsehen, etc. zu
platzieren

●

Content: Du wirst uns helfen tolle Fotos, Videos, Grafiken oder Texte für z.B. unsere
Website zu erstellen

●

Anything else: Auf Messen gehen, Pralinen produzieren, Rezepte entwickeln,
Pralinen verkosten (richtig gehört), Brainstorming Sessions und bestimmt noch
ganz viele verrückte Projekte von denen wir noch gar nichts wissen.

Dein Profil
●

Du stehst zu 100% hinter der djoon Philosophie und den Produkten

●

Du hast so richtig, richtig, richtig Lust auf dieses Praktikum

●

Du

liebst

alle,

manche

oder

einen

der

Bereiche

Marketing,

Brand,

Kommunikation, Sales oder Wirtschaft
●

Du liebst es Fotos, Videos und Texte zu gestalten (du musst kein Profi sein, aber
dich einfach wohl dabei fühlen)

●

Du sprichst fließend Deutsch

Zusammengefasst erwartet dich ein sehr herausforderndes Praktikum bei einem coolen,
kleinen Food Start Up, bei dem du viel lernen wirst (weil du wirklich viel übernehmen
darfst) und viel Spaß haben wirst.
Wir freuen uns auf dich!!
Website: www.djoon.de
Instagram: djoon_foods

