
Über uns: 
Wir von den Helden sind unterwegs, im Auftrag die Snackwelt zu retten! Und unsere Bio-Snacks sind perfekt gemacht für Kinder  
im Schulalter.
Unsere Helden findest du jetzt schon bei dm, Müller-Drogerie, ROSSMANN, Budni & in ausgewählten EDEKA und REWE-Märkten und 
natürlich auf unserer Website in unserem Helden Onlineshop. 

Wenn du Lust hast unsere Helden Mission weiter voranzutreiben und uns im Marketing zu unterstützen, dann nichts wie los! 

Deine heldenhaften Aufgaben bei uns im Team: 
• Du unterstützt unsere Marketingabteilung in der Online Kommunikation (Social Media, Newsletter) 
• Du kommunizierst mit unseren heldenhaften Fans auf Facebook & Instagram (Community Management) 
• Zusammen mit unseren Design-Helden erstellst du spannenden Content für unsere Fans (Texte, Fotos, Videos, Designs) 
• Du unterstützt unsere Marketingabteilung im heldenhaften Tagesgeschäft 

Das sind deine Helden Kräfte: 
• Im besten Fall hast du bereits Erfahrung bei der Nutzung von sozialen Medien (privat oder beruflich) 
• Du interessierst dich für Fotografie und hast Spaß am kreativen Texten 
• Du arbeitest strukturiert, gewissenhaft und hast ein Auge fürs Detail 
• Du bringst gerne eigene Ideen ein, arbeitest gerne im Team und bewahrst auch in wuseligen Situationen deine Ruhe und positive 

Heldenausstrahlung 

Das können wir dir Heldenhaftes bieten: 
• Du lernst den Arbeitsalltag und die Aufgaben eines Social Media Managers kennen und hast die Möglichkeit, Einblicke in alle 

Unternehmensbereiche zu bekommen
• Du bist aktiv in den strategischen Aufbau einer jungen Marke eingebunden
• Spannende Projekte & abwechslungsreiche Aufgaben
• Start-Up Atmosphäre mit einem erfolgreichen und wachstumsstarken Geschäftsmodell 

Du möchtest deine Heldenkräfte in unser Team einbringen? Dann schicke uns deine  
vollständige Bewerbung inkl. frühestmöglichem Starttermin an: jobs@heldensnacks.de.

Heldenhafter Praktikant (m/w) fürs Social Media Marketing!
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Im Auftrag die 
Snackwelt zu retten!

 
 

 
             

Start: ab sofort 

Dauer: 3 bis 6 Monate

Vergütung: 450€/Monat


