
PRAKTIKANT (M/W/D)
SOCIAL MEDIA MARKETING

WAS WIRST DU MACHEN?

DEIN PROFIL

DEINE PERSPEKTIVE

WAS BIETEN WIR DIR?

DU WILLST ZU UNS?

WAS SOLLTEST DU MITBRINGEN?

�   Du entwickelst Postingideen und hilfst bei der Contenterstellung
�   Du suchst nach geeigneten Kooperationen mit Marken und Influencer
�   Du erarbeitest kreative und zielgruppengerechte Kommunikationskonzepte
�   Du übernimmst das Community-Management
�   Du schaltest Werbeformate auf Instagram und Facebook

�   Sicheres Handling von Facebook und Instagram
�   Visuelles Verständnis für Kreation und unsere Marke. 
�   Kreativität, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit
�   Grundkenntnisse in Adobe Photoshop

�   viel Verantwortung und kreative Aufgaben
�   eine junge Marke mit jungem Team, die du selbst vorantreiben kannst
�   die Teilnahme an vielen spannenden Events
�   natürlich wird dein Biervorrat gesichert sein
�   die mit Abstand coolste Arbeitskleidung
�   die Chance auf eine langfristige Arbeitsstelle

Sende uns bitte deine Bewerbungsunterlagen und schreib uns kurz,
warum du die oder der Richtige für unsere @koeltbier Kanäle bist.
Gerne laden wir Dich auf ein költ in unser Office ein und besprechen 
alles Weitere persönlich.

Endlich ein Bier fürs ganze Rheinland. Das war die Idee, die plötzlich bei einer Kneipentour 2014 entstand. 3 Jahre folgte erstmal nichts, bis Hans
und Matthias sich auf die Suche nach einer Brauerei machten. Sud für Sud entwickelten sie ein süffiges und zugleich würziges Bier mit den besten

Zutaten aus Kölsch und Alt. Eine erfolgreiche Crowdfunding Kampagne folgte und seit ein paar Monaten steht költ nun in den Regalen.

Du treibst dich gerne auf sozialen Netzwerken herum. Studierst Medien- und Kommunikationsmanagement, 
Social Media Management, Kommunikationsdesign, … oder hast bereits woanders erste Erfahrungen gesammelt? 
Wenn dein Herz für Düsseldorf UND Köln schlägt, du Startup-Luft schnuppern und gerne Bier magst, bist du bei
uns genau richtig. 

Bei költ hast du die Chance, direkt mitzuerleben, wie man eine Marke aufbaut und diese im stationären Handel ausbaut.
Ausgestattet mit einem Macbook kannst du dein Arbeitsumfeld selbst bestimmen. Egal ob in Cafés, bei uns in Monheim
oder in Co-Working Spaces in Köln oder Düsseldorf. Wir sind überall unterwegs lieben das Leben als Digital Nomads.
Wir treffen uns oft im Team, tauschen uns aus und entwickeln gemeinsam Ideen.

Freiwilliges Praktikum in Teilzeit

költ GmbH | Niederstraße 18 | 40789 Monheim am Rhein 
mail@koeltbier.de | www.koeltbier.de | Folg uns auf Facebook & Instagram: @koeltbier


