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Wir suchen dich – starte mit uns durch! 
Du hast vielleicht noch nicht von uns gehört. Aber stell dir vor, uns gibt es wirklich. 

Als InsurTech der 1. Stunde wissen wir von Finanzchef24 genau, welche Ansprüche Selbstständige und 
Unternehmer an ihre Versicherung stellen. Deshalb bringen wir Gewerbeversicherung und digitale 
Innovation erfolgreich zusammen. Rund 60 Kollegen und Kolleginnen geben im schönen München seit 
2012 täglich ihr Bestes, um unsere Kunden optimal zu beraten und abzusichern.  

Und das mit Erfolg! 

Mehr als eine Million Nutzer erreichen wir mit unserem Online-Auftritt pro Jahr und mehr als 50.000 
Kunden haben ihre Versicherung bereits über uns abgeschlossen. Denn wir leben nicht nur im Team unsere 
Werte: #kicktraditions, #keepitsimple, #havefun und #makeithappen – auch unsere Plattform bietet ein 
unkompliziertes, schnelles sowie individuelles Ergebnis und macht die Absicherung betrieblicher Risiken 
so einfach wie möglich.  

Bei uns ist Marketing keine Zahlenschubserei, sondern kreative Teamarbeit. 

Jetzt, wo wir mit dem Unternehmensteil durch sind, kommen wir zum Punkt: 

Wir brauchen deine Unterstützung. 

 

 

Was du erwarten darfst: 

• du erhältst die tolle Chance, gleich in mehreren Bereichen wie Content Creation und Content 
Management, E-Mail-Marketing, Social Media-Strategie und Grafik reinzuschnuppern  

• du bist vom ersten Tag an ein wichtiger Teil unseres Teams, bringst dich konstruktiv ein und 
unterstützt uns im operativen Tagesgeschäft bei vielfältigen Aufgaben wie: 

o Pflege unserer Website sowie Betreuung unserer Social Media-Kanäle 
o Themen-, Keyword- und Bildrecherche sowie –bearbeitung 
o Verfassen und Schalten von Stellenanzeigen 
o Weiterentwicklung der Employer Branding Strategie (mit dem People & Culture-Team) 
o Erstellung von hochwertigen Texten für unsere Website und Social Media-Kanäle 
o Videoproduktion für unsere Social Media-Kanäle 

 

 

Praktikant / Werkstudent 

(m/w/d) Content Creation & 

Online-Marketing 

https://finanzchef24.jobs.personio.de/job/404067#apply
https://www.finanzchef24.de/ueber-uns/impressum
https://www.google.de/maps/place/Finanzchef24+GmbH/@48.1369136,11.6232313,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479e75670f45ddd5:0x3ed76a80126c2c3d!8m2!3d48.13691!4d11.62542
https://www.finanzchef24.de/sites/default/files/media/ueber-uns/karriere/informationspflicht-zur-datenverarbeitung-an-bewerber-finanzchef24.pdf
https://finanzchef24.jobs.personio.de/job/536562#apply
https://finanzchef24.jobs.personio.de/job/404067#apply
https://finanzchef24.jobs.personio.de/job/404067#apply
https://finanzchef24.jobs.personio.de/job/404067#apply
https://finanzchef24.jobs.personio.de/job/404067#apply


 

Finanzchef24 GmbH · Hohenlindener Str. 1 · D-81677 München · E-Mail: info@finanzchef24.de · Tel.: +49 89 / 716 772 700 · Fax: +49 89 / 716 772 800 · Amtsgericht: Registergericht 

München · Handelsregister-Nr.: HRB 199427 · Ust-ID-Nr.: DE284168931 · Finanzamt für Körperschaften München · Geschäftsführer: Benjamin Papo, Tobias Wenhart 

Impressum · Wegbeschreibung · Hinweis zur Datenverarbeitung an Bewerber gemäß Art. 12 ff. DSG-VO 

 
  

 

Was wir erwarten: 

• du studierst Kommunikationswissenschaft, Journalismus, Germanistik, Wirtschaftswissenschaft 
oder etwas Vergleichbares 

• du hast Spaß am Verfassen von Texten  

• du besitzt sehr gute MS Office-Kenntnisse (Word, Excel, etc.)  

• du hast Lust dich vor und/oder hinter der Kamera auszuprobieren, ein kurzes Video oder Reel zu 
drehen und bestenfalls schon erste Erfahrungen mit Videobearbeitung gemacht 

• du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

• du bist kommunikationsstark und arbeitest sorgfältig, zuverlässig und eigenständig 

• idealerweise hast du schon erste Erfahrungen im Online Marketing gesammelt und bist mit Online-
Tools wie dem Google Keyword Planer oder Google Analytics vertraut 

 

Was wir dir bieten: 

• attraktiv vergütetes Praktikum 

• Zeit, dich einzuarbeiten, dich weiter zu entwickeln sowie schnell 
Verantwortung für eigene Projekte zu übernehmen 

• flache Hierarchien und erfahrene Kolleginnen und Kollegen – kein Wurf ins 
kalte Wasser! 

• offenes kollegiales Umfeld und Startup-Atmosphäre 

• kostenfreie Getränke, frisches Obst und coole Team-Events 

• und: die besten Kolleginnen und Kollegen der Welt! 

 

#makeithappen 

und lade uns deine Bewerbungsunterlagen über unser Bewerbungsformular hoch oder schicke eine Mail 
an jobs@finanzchef24.de. Bei Fragen hilft dir Julia gerne weiter unter 089 716772-791.  

 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! Mehr über uns und unsere Arbeit erfährst du auf 
unserer Website unter Über uns und Team. 
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