
 
 
 

 
 

Wer wir sind 

Geschenke.de ist die erste Anlaufstelle und Inspirationsquelle für außergewöhnliche Geschenkideen. 

Mit kreativen und einzigartigen Produkten, die jeden Anlass zu einem Event machen, hilft 

Geschenke.de anderen eine Freude zu machen. Eine umfassende Orientierungs- und 

Entscheidungshilfe auf der Plattform optimiert die Suche nach dem richtigen Geschenk. Wir sind die 

Nr. 1 aller Geschenkegurus, Spätfinder, Ideenmuffel und für alle anderen die optimale 

Entscheidungshilfe! 

Unterstütze auch du uns dabei, Menschen eine Freude zu machen, und werde Teil unseres Teams als 

 

Praktikant im Content Marketing (m/w/d) 

 

Was deinen neuen Job ausmacht 

• Du bearbeitest den Content auf unseren Websites, im Editorial, in Social Media sowie in 

Newsletter- und Aktions-Mails. Dazu gehört die Erstellung, Pflege und Verwaltung der Inhalte 

• Deine Texte stimmst du auf unseren Tone-of-Voice und das jeweilige Ziel des Contents ab - 

egal, ob es sich um eine Produktbeschreibung, einen Facebook-Post oder einen 

Magazinartikel handelt 

• In deiner Hand liegen Kontrolle und Pflege des Contents in unseren verschiedenen Content 

Management Systemen und Social-Media-Kanälen 

• Zudem führst du regelmäßige Updates unserer Texte und Inhalte durch, damit sie für unsere 

Kunden immer aktuell und relevant sind 

 

Wer du bist 

• Ein Studium oder eine Ausbildung im Marketing oder Medienbereich hilft dir, dich den 

Herausforderungen des Jobs zu stellen 

• Kreativität und sprachliches Geschick beschreiben dich sehr gut und du hast Spaß am 

Schreiben von Texten für verschiedene Einsatzzwecke 

• Du kannst dich schnell in neue technische Systeme einarbeiten und hast erste Kenntnisse im 

Umgang mit Content-Management-Systemen gesammelt - Grundkenntnisse in der 

Programmierung (HTML, CSS) und in Photoshop sind vorteilhaft, aber nicht zwingend 

notwendig 

• Begeisterungsfähigkeit, selbständiges Arbeiten und eine teamorientierte Persönlichkeit 

runden dein Profil ab 

• Sorgfältiges, präzises und zielorientiertes Arbeiten sind für dich selbstverständlich 

• Unser junges Unternehmen willst du drei bis sechs Monate mit begleiten, du magst es auch 

mal chaotisch und besitzt eine Can-Do-Mentalität 



 
 
 

 
 

 

Wie dein neues Umfeld ist 

• Dich erwartet ein dynamisches Arbeitsumfeld, das sich durch Kreativität und Offenheit 

auszeichnet 

• Flache Hierarchien ermöglichen dir Gestaltungsspielraum für die Umsetzung deiner Ideen  

• Dich erwarten spannende, innovative Aufgaben in einem motivierten und wachsenden Team 

• Wir sitzen im Herzen von Wandsbek in unmittelbarer Nähe zum Wandsbek Quarree, eine 

vielfältige Auswahl an preisgünstigen Restaurants und Cafés, sowie eine gute HVV-Anbindung 

sind außerdem gegeben. Der nahe gelegene Park mit idyllischem Kanal lädt dazu ein, die 

Mittagspause an der frischen Luft zu verbringen.  

• Unsere entspannte Unternehmenskultur sorgt für das ein oder andere Feierabendbier und 

die familiäre Atmosphäre im Team 

 

Klingt gut? Dann sende uns deine Bewerbung per Mail an Tammy (jobs@geschenke.de), Denk daran, 
wenn du dich bei uns bewirbst, verwenden wir deine Bewerbungsunterlagen in unserem 
Auswahlprozess. Wir freuen uns auf dich! 

Dieser Job passt nicht zu dir? No Problemo! Wir freuen uns auf deine Initiativbewerbung und bei 

einer passenden Vakanz hörst du von uns. 
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