LEMONAID BEVERAGES SUCHT…

EINE/N PRAKTIKANT/IN IM BEREICH MARKETING/KOMMUNIKATION IN VOLLZEIT, IN HAMBURG, AB
SOFORT UND FÜR 6 MONATE.

WER WIR SIND.

Wir sind ein Social Business aus Hamburg. Seit 2009 produzieren wir Getränke mit sozialem Gewissen:
Lemonaid und ChariTea. Alle Produkte sind fair gehandelt, biologisch angebaut und finanzieren mit jeder
verkauften Flasche Sozialprojekte in unseren Anbauregionen. Das Projekt wächst und gedeiht: Schon heute
führen Gastronomen und Einzelhändler in ganz Europa unsere Produkte und wir haben noch viel vor. Mit
einem stark wachsenden Team sind wir dabei, uns als einer der Akteure im Bereich nachhaltiges
Wirtschaften zu etablieren.

WORUM ES GEHT.

+ Du unterstützt uns in diversen Bereichen des operativen Marketings – von Print, POS über PR hin zu
Digitalem. Das bedeutet unter Anderem:
+ Du begleitest die Adaption und Produktion unserer Kommunikationsmittel für Gastronomie & Handel
+ Du unterstützt die Pressearbeit sowie Akquise und erstellst Pressclippings
+ Du hilfst uns bei der Contentproduktion und -pflege für unsere Social Media-Kanäle und Websites

WEN WIR SUCHEN.

+Du musst im Rahmen deines Studiums ein Pflicht-Praktikum absolvieren und studierst idealerweise
Marketing/ Kommunikation oder etwas Vergleichbares
+Wichtige Voraussetzungen sind Lust auf Startup-Spirit, Identifikation mit unserem Social-BusinessGedanken und vor allem Spaß an vielseitigen Aufgabenbereichen
+Du hast ein ausgeprägtes Gespür für Sprache und Kommunikation und arbeitest sorgfältig
+Ein Plus: Du kannst auch mal Hand anlegen, wenn es um kleinere Grafik-Jobs geht und kennst dich mit
den einschlägigen Programmen aus

WAS WIR ANBIETEN.

Bei uns ist und bleibt es spannend: Dich erwartet ein anspruchsvoller und abwechslungsreicher Job in einer
stark wachsenden Organisation. Wir sind ein familiäres Team aus gut gelaunten und hochmotivierten
Menschen. Wir nehmen unsere soziale Mission ernst und handeln entsprechend– zum Beispiel reisen wir
regelmäßig gemeinsam zu unseren Produzenten nach Sri Lanka, Paraguay, Mexiko oder Südafrika.

WAS NUN?

Wenn Du Lust hast, mit uns die flüssige Revolution weiter voranzutreiben, schicke deine aussagekräftige
Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) und möglichem Starttermin an Jule Steffens via
JOBS@LEMONAID.DE. Bitte nenn die Stelle im Betreff deiner Mail und schicke uns die Unterlagen im PDFFormat (bis max. 5 MB). Da wir die Stelle so bald wie möglich besetzen möchten, freuen wir uns über deine
zeitnahe Bewerbung!

