
Refill and create change! soulbottles werden fair, nachhaltig und klimaneutral produziert
und sind die perfekten Begleiterinnen für jeden Tag. Bedruckt oder graviert mit
einzigartigen Motiven von internationalen Künstler*innen hilft die soulbottle täglich
Plastik zu sparen und nebenbei die Welt ein bisschen fairer zu machen.
Als Unternehmen der Gemeinwohl-Ökonomie und zertifizierte B Corp stehen wir für eine
Wirtschaft, die den Menschen und dem Planeten hilft. So fließt mit jeder verkauften
soulbottle 1 € an Trinkwasserprojekte. Inzwischen konnten wir mit über einer Million Euro
Unterstützung über 80.000 Menschen den Zugang zu Trinkwasser, Hygiene- und
Sanitäranlagen ermöglichen. Jetzt fehlst nur noch du! Wir suchen dich für ein:

PRAKTIKUM SOCIAL MEDIA & REDAKTION  (W / M / D • 40 H)

Du bist ein richtiger Digital Native und brennst darauf, in unserem Marketing Team
mitzumischen? Dann begeistere alle Menschen von unseren Produkten, unserer Marke
und unseren Werten!
Dafür konzipierst du Social Media sowie redaktionelle Beiträge und setzt sie auch gleich
um. Du kreierst eigenen unterhaltsamen und informativen Content vor und hinter der
Kamera für verschiedene Kanäle in Bild, Video und Text. Außerdem hast du Kontakt zu
Influencer*innen und überzeugst sie davon, soulbottles auf ihren Kanälen zu platzieren.

Deine Aufgaben
● eigenen Content mit Blick auf unsere Corporate Identity kreieren und verbreiten
● Social Media Kanäle mit relevanten, schönen, witzigen und informativen Inhalten

bespielen
● Community Management: Kommentare und Nachrichten moderieren und

beantworten
● Influencer*innen Kooperationen: Recherche, Kommunikation, Deals eintüten
● Texte für Website, Marketingmaterialien und Blog verfassen

Wir wünschen uns von dir:
● du hast richtig Lust, dich kreativ und konzeptionell einzubringen & bist in der Lage

Content wie Text, Fotos und Videos (z.B. über Adobe CC-Programme oder Social
Media Tools) zu erstellen

● Social Media ist deine Spielwiese und bei den neuesten Trends bist du immer up
to date

● du bist positiv, leicht und sicher in der Kommunikation deutscher Sprache
● Schreiben ist deine Leidenschaft und geht dir leicht von der Hand
● du hast einen Sinn für Ästhetik und ein geschultes visuelles Auge
● du kannst gut mit kritischem Feedback umgehen und dich in dich selbst und dein

Gegenüber einfühlen



● Herzlichkeit und Humor
● du kannst dich super selbst organisieren und zu deiner Priorisierung stehen

Wir bieten:
● du gestaltest den Außenauftritt von soulbottles aktiv mit und rettest ganz

nebenbei die Welt
● du lernst ein Arbeitsumfeld kennen, in dem Herz, Hirn und Hand gleichwertig

integriert sind
● wir arbeiten mit Holacracy, was bedeutet: Wir sind self-managing und es gibt

keine Chef*innen; du hast viel Freiraum, deine Arbeit eigenverantwortlich so zu
gestalten, wie du es für am sinnvollsten hältst

● Konflikte klären wir lieber, statt sie totzuschweigen; dabei bieten wir
Unterstützung, bspw. durch Mediation

● zu deiner persönlichen Weiterentwicklung erhältst du Coachings in gewaltfreier
Kommunikation u.ä.

● wir bieten flexible Arbeitszeiten und -orte; Home Office ist möglich, wir sehen dich
aber auch gerne mehrmals die Woche im Büro in Berlin

● im soul Headquarter wird mittags für alle bio, regional und vegan-vegetarisch
gekocht, zudem bieten wir Obst, Brot, Snacks und natürlich Leitungswasser

● mehr zu unserer internen Struktur erfährst du in diesem Artikel und zu unserer
Kultur hier

● Vergütung: 605 € / Monat

Wenn deine Reaktion dazu „yeah, geil!“ ist, dann passt du wahrscheinlich gut zu uns. ;)
Sag uns in deinem Anschreiben, warum du besonders geeignet für das Praktikum bist
und soulie werden möchtest und erledige folgende Aufgabe:

● kreiere einen Instagram Post oder eine Story zu unserem neuesten Produkt

Beginn ab August in Vollzeit (40 h)
vorzugsweise 6 Monate als Pflichtpraktikum im Studium, mindestens 3 Monate
Bewerbung  an:  jobs[at]soulbottles.com

https://www.soulbottles.de/soulblog/soul-work/wie-arbeitet-soulbottles-unser-soulos-soulful-organization-system
https://www.soulbottles.de/soulblog/soul-work/auf-der-arbeit-ueber-gefuehle-reden-und-anderer-hippie-bloedsinn-gewaltfreie-kommunikation-bei-soulbottles

