
WerkstudentIn/ PraktikantIn (m/w/d)  
Marketing, ab Juli 2022
Rund 3,5 Mrd. Euro werden in Deutschland jährlich für Firmengeschenke aus gegeben. Ein Großteil 
landet im Müll, ohne einen positiven Eindruck zu hinterlassen – Zeit für Geschenke mit Impact. 

Aufgaben
Gemeinsam mit unserem Marketing-Team kümmerst du dich darum, dass nachhaltiges Schenken online erleb-
bar wird. Das Schöne: Unser Marketing ist super vielfältig. Dadurch können wir den Job gut auf deine Interessen 
und Skills zuschneiden - natürlich immer leicht außerhalb deiner Comfort Zone.
• Unterstützung bei der Planung und Durchführung aller digitalen Marketingaktivitäten (Paid Ads,  

SEO Optimierung, Update Homepage Content, Reporting)
• Content-Erstellung. Du bist kreativ, dir macht das Thema zeitgemäßes Schenken und nachhaltiges Leben  

Freude, du sprudelst jetzt schon vor neuen Content-Ideen. Egal ob, Intagram-Caption, Reel oder  
ausführlicher Websiteartikel. Du hast gerne einen guten Überblick und erstellst mit dem Marketing-Team 
Redaktionspläne für Social Media, Website und Newsletter.

• PR. Du suchst passende Partner zu unserer Mission, überlegst dir tolle und wertschätzende Kooperationen 
und betreust die wunderbaren Lifestylemagazine, Influencer- und -Blogger, die mit uns in Social Media  
zusammenarbeiten.

• CRM. Du hilfst bei der Konzeption von Newsletterflows und anderen Maßnahmen zur Kundenbindung.  
So hilfst du dabei, Kunden einen echten Mehrwert zu liefern und nicht im Spam-Ordner zu landen.

Qualifikation
• Du bist an einer Universität oder Hochschule immatrikuliert und studierst Marketing, (Medien-)Wirtschaft 

o.Ä. Erste spannende Praktikaerfahrung sind toll, aber kein Muss.
• Kreatives Mindset. Du sprühst vor Kreativität, hast ein Gespür für guten Content und kannst dich in  

verschiedene Konsumentengruppen hinein versetzen, um diese zielgenau anzusprechen.  
Design Thinking, Customer Journeys und Co. sind keine Fremdwörter für dich.

• Du liebst das Texten. Wir möchten Wissen vermitteln und nicht nur Rabatte verteilen. Du verfügst über gute 
redaktionelle Fähigkeiten, liebst es mit Wörtern zu jonglieren und passend zielgruppenspezifisch zu texten.

• Lust am Lernen. Hey, das ist eine Werkstudenten/Praktikantenstelle. Wir alle fangen mal an und wir  
erwarten nicht, dass du alle hier genannten Punkte erfüllst. Was du mitbringen musst? Experimentierfreude, 
Tatendrang, tolle Ideen und Qualitätsbewusstsein.

Benefits
• Wissen zu den Bereichen Kochen, Ernährung und Design. Lerne durch deine tägliche Arbeit mehr über eine 

umweltfreundliche Lebensweise. Dazu gehören natürlich auch Teilnahme an Produzentenbesichtigungen 
und schönen Teamevents.

• Ein gut erreichbares Büro in der Nürnberger Innenstadt
• Flexibles Arbeiten. Option auf (teilweises) Home Office. Wir garantieren dir eine gute Work/Life-Balance 

abseits vom Startup-Wahnsinn.

Du kannst dich auf ein tolles Team mit einer gemeinsame Mission freuen! Pfeffer & Frost ist ein wachsendes  
Geschenke-Startup aus Nürnberg. Wir setzen uns für altbewährtes Handwerk und ehrliche Rezepturen  
aus möglichst regionalen Ressourcen ein. Mit unserem Online-Shop machen wir Schenken nicht nur zur  
Weihnachtszeit besonders und nachhaltig.
Werde Teil des Teams und erzähl uns wieviele Lebkuchen du diese Jahr essen möchtest. Wir freuen uns, von dir 
und deinen Ideen zu hören. Schick deine Bewerbung an:  
 
Elisabeth Weber (Gründerin & Head of Design), jobs@pfefferundfrost.de


