
Praktikum Social Media Manager:in (w/m/d)
Wir sind ein junges, motiviertes Team und suchen ab sofort Unterstützung im Bereich Social
Media im Rahmen eines Praktikums mit der Möglichkeit zur potenziellen späteren
Übernahme als Werkstudent:in.
Mit Grammario machen wir Grammatik geil und helfen Menschen dabei, ihre Sprache
spielerisch zu verbessern, um ihnen so zu sprachlicher Sicherheit und mehr
Selbstbewusstsein zu verhelfen. Uns kennt man bereits aus 1LIVE, RTL, WELT, Gründerszene,
Rheinische Post und Co.

Das bieten wir Dir
● Flexible Arbeitszeiten
● die Möglichkeit bereits in einer frühen Startup-Phase mit dabei zu sein und den

Aufbau unserer Marke sowie unserer Kanäle maßgeblich mitzuprägen
● Potenzielle Übernahme als Werkstudent:in und die einzigartige Möglichkeit, als einer

der ersten Mitarbeitenden am Start zu sein. Dementsprechend hast du viel Einfluss
auf das ganze Projekt sowie deine Position im Unternehmen.

● Office mitten im schönen Düsseldorfer Medienhafen
● chillige Team-Events
● und natürlich: ein sehr motiviertes, sympathisches und herzliches Team!

Deine Aufgaben
● Du baust unsere Social Media Accounts (TikTok, Instagram) auf und pflegst diese

inklusive Content-Erstellung, in die Du Dich mit deinen Ideen aktiv einbringst
● Du repräsentierst die Marke Grammario und unterstützt uns bei unserem Launch in

ganz Deutschland unsere Marke zu verbreiten
● Du entwickelst gemeinsam mit uns eine eigene Social Media Strategie
● Du begleitest den gesamten Prozess der Content-Entwicklung auf allen Kanälen vom

Brainstorming bis hin zum fertigen Post

Das bringst Du mit
● Du kennst Dich sehr gut mit TikTok sowie Instagram aus und weißt genau, was

gerade im Trend ist
● Du hast vielleicht selber schon eigenen Content erstellt und bist sicher in der

Erstellung von kreativem Content
● Grundkenntnisse im Design wünschenswert

Das Praktikum sollte mindestens drei Monate dauern und kann auch im Rahmen eines
Pflichtpraktikums absolviert werden.

Bewerbe dich jetzt unter https://grammario.de/jobs/socialmedia oder per Mail an
jobs@grammario.de und hilf uns die Welt sprachlich sicher zu machen.
Wir freuen uns auf Dich!
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