
PRAKTIKUM 
Community Management & Marketing
 

Wir suchen laufend Praktikant*innen im Bereich Community Management und/oder Marketing. Schreib
uns!

Wir suchen ab sofort ein*e Praktikant*in (w/m/d) im Bereich Community Management &
Marketing! Das Startdatum ist flexibel. In deinem dreimonatigen Praktikum greifst du uns
beim Community-Management und Marketing unter die Arme und organisierst eigenständig
externe sowie interne Events. Du kannst selbstständig neue Ideen entwickeln und eigene
Projekte umzusetzen. Bei Konzept- und Strategieentwicklung kannst du dich kreativ
entfalten, Eigeninitiative ergreifen und deine Expertise beisteuern. Deine Schwerpunkte
kannst du dabei - ganz nach deinen Interessen - selbst wählen! Unsere - und vielleicht bald
deine - alltägliche Arbeit besteht darin, mit Menschen zu kommunizieren, ihnen eine
angenehme und produktive Arbeitsatmosphäre zu ermöglichen und die Community
zusammenzubringen. Du möchtest in einer innovativen Startup-Atmosphäre arbeiten? Dann
bewirb dich jetzt!
 
Deine Aufgaben im Bereich Community Management

● Selbstständiges und lösungsorientiertes Handeln beim Daily Business eines
Coworking Space

● Wohlfühlatmosphäre für die Community und Gäste schaffen
● Unterstützung in der Planung und Durchführung von Community-Events und

externen Veranstaltungen
● Eigenständige Entwicklung und Umsetzung von Ideen und Strategien

 
Deine Aufgaben im Bereich Marketing

● Konzept- und Kreativarbeiten für innovative Marketingmaßnahmen & Kampagnen
● Contenterstellung für Social Media, Website und unsere Community-Plattform
● Betreuung unsere Social Media-Kanäle
● SEO-Optimierung unserer Webseite
● Unterstützung bei der Entwicklung neuer Marketing-Strategien

 
Das bieten wir dir

● NewWork in der Praxis
● Das Erlernen von Kommunikationskanälen wie Slack und Trello
● Bei Interesse die Möglichkeit Events, Meetings und Community-Events eigenständig

zu konzipieren und zu moderieren
● Unser breites StartRaum-Netzwerk für eventuelle eigene Projekte



● Kostenlose Teilnahme an unseren Workshops
● Dein persönliches Startup-Coaching
● Möglichkeit, unsere Projekträume zu nutzen - auch über das Praktikum hinaus
● Vergünstigungen in unserem Gartenhaus Café
● Finanzielle Entlohnung

 
Dein Profil
 

● Du hast Lust auf eine innovative und sich schnell entwickelnde Startup-Atmosphäre
● Du bist aufgeschlossen, kommunikativ und hast gerne Kontakt zu Menschen
● Du erkennst Aufgaben, wenn sie anfallen und nimmst gerne neue

Herausforderungen an
● Du arbeitest selbstorganisiert und bringst Ideen schnell in die Umsetzung
● Offene Feedbackkultur und ein achtsamer Umgang sind für dich selbstverständlich
● Du befindest dich in einem Bachelor- oder Masterstudiengang

 
 Bei Fragen und Interesse melde Dich an hallo@startraum-goettingen.de! Schicke eine
E-Mail mit deinem Lebenslauf und einem Anschreiben, das deine Motivation, in unserem
Team zu arbeiten, klar macht. Wir freuen uns auch über kreative Varianten. Wir finden es
besonders spannend mehr über deine persönlichen Interessen zu erfahren. Wir freuen uns
auf dich!


