
 

 

   

PFLICHTPRAKTIKUM  
SOCIAL MEDIA MARKETING 

DARUM GEHT ES 
» Du entwickelst und startest eine Social Media Strategie zum Aufbau einer Community im Themenfeld Mental Health 
» Eigenverantwortlich kümmerst du dich um die strategische und operative Betreuung von Social Media Kanälen  
» Du recherchierst Social-Media Trends und arbeitest an der Wettbewerbsbeobachtung und –analyse mit 
» Du planst gemeinsam mit dem Team den relevanten Content und entwickelst dabei kreative Formate 
» Du überwachst die relevanten Kennzahlen und erstellst regelmäßige Berichte für das Marketingteam 
» Wenn du möchtest, unterstützt du uns auch bei der Produktion von regelmäßigen Bild- und Videoaufnahmen 

DAS BIST DU 
» Du studierst im Bereich Marketing/Kommunikation/Journalismus  
» Du bringst erste praktische Erfahrung mit und weißt, wie man zielgerichtete Strategien zum Aufbau einer Com-

munity entwickelt, umsetzt und den Erfolg mit den wichtigsten Kennzahlen misst 
» Du hast großes Interesse an aktuellen Themen im Bereich Gesundheit – insbesondere Mental Health 
» Du bist Social Media Profi, ein kreatives und lösungsorientiertes Köpfchen und sprühst nur so vor Ideen 
» Der Umgang mit den gängigen Office-Programmen geht dir locker von der Hand 
» Du hast mindestens 3 Monate Zeit für ein Teilzeit- oder Vollzeitpraktikum im Rahmen deiner Studienordnung 
» Du beherrschst den grundlegenden Umgang mit Bildbearbeitungsprogrammen  
» Du hast eine rasante Auffassungsgabe, arbeitest strukturiert und bringst deine Ideen gerne proaktiv ein 
» Du bist gut darin, in einem heterogenen Team transparent und motiviert zu arbeiten und zu kommunizieren  

Die trivention GmbH ist ein junges Unternehmen im Verbund Neuropsychiatrisches Zentrum Hamburg. Wir entwickeln und imple-
mentieren Produkte in den Bereichen eHealth, Prävention und betriebliches Gesundheitsmanagement. Unsere modernen Versor-
gungslösungen im Bereich psychische Gesundheit leisten einen Beitrag zur Gestaltung der Zukunft im Gesundheitswesen. Dabei 
setzen wir auf Qualität, Innovationskraft und eine stabile Forschungsbasis, um unseren Kunden die bestmögliche psychische Ge-
sundheit zu ermöglichen. Unter anderem für die Markterschließung eines neuen Präventionsproduktes suchen wir Unterstützung 
im Bereich Social Media Marketing. 
 

DAS BIETEN WIR DIR 
» Ein eigenes Projekt: Wir bieten Dir die Möglichkeit dein eigenes Projekt eigenverantwortlich durchzuführen  
» Start-Up-Feeling: Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem jungen Unternehmen mit viel Eigenverantwortung 
» Einblick in die Arbeit an interessanten und wertvollen Zukunftsthemen 
» Eigenverantwortung, Selbständigkeit und Gestaltungsfreiraum 
 

WIR FREUEN UNS AUF EIN KENNENLERNEN! 
Bei Interesse schick uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) unter 
dem Stichwort „Praktikum Social Media“ an Katharina Swirski per Mail an bewerbung@trivention.de  

tr ivention gmbh -  stresemannstr.  23 -  22769 hamburg -  www.tr ivention.de -  te l . :  040-63748801 
 


