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MARKETING: Praktikum als Social Media 
Assistant für 4-6 Monate (Pflichtpraktikum) 
 

Noch während unserer Studienzeit haben wir vor 5 Jahren 
pakilia gegründet und bringen hochwertigen fair gehandelten 
Silberschmuck in Deutschland auf den Markt. Dabei arbeiten 
wir eng mit den Kunsthandwerkerfamilien in Mexiko 
zusammen und unterstützen diese auf ihrem individuellen 
Weg zu mehr finanzieller Unabhängigkeit und wirtschaftlicher 
Sicherheit. Im Vertrieb sind wir breit aufgestellt (Online Shop, 
Märkte/Messen, Schmuckabende & Belieferung von 
Einzelhandelsgeschäften mit Schwerpunkt auf Weltläden). 
Unsere Zusammenarbeit ist herausfordernd und spannend: 
Wir sind in Deutschland und auf der Welt verteilt (Julia lebt 3/4 

des Jahres in Mexiko) und arbeiten überwiegend im home-office im virtuellen Team.  

Dein Wirkungsfeld 

Für unser stetiges Wachstum suchen wir Unterstützung im Bereich Marketing & Social Media. Dich 
erwarten vielseitige Aufgaben und jede Menge Verantwortung und Mitgestaltungsmöglichkeiten: 

 Steuerung unserer Marketing Aktivitäten auf verschiedenen Social Media Kanälen 
(derzeit facebook, instagram, twitter und Website): Planung und Koordination von Posts 
und Kampagnen via hootsuite  

 Umsetzung eigener Social Media Kampagnen inkl. Fotobearbeitung 
 Entwicklung und Vermarktung von Zielgruppen spezifischen Produktpaketen  
 Planung und Gestaltung von unseren verschiedenen Newsletter für End- und 

Geschäftskunden 
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Du kannst bei deinen Aufgaben Arbeitsort und -zeiten überwiegend frei einteilen - und zum Beispiel 
Reisen & Arbeiten perfekt verbinden! Zudem hast du die Möglichkeit, uns auf verschiedene 
Veranstaltungen zu begleiten und so den operativen Vertrieb hautnah kennen zu lernen. 

So sind wir & das erwarten wir von dir 

Wir sind ein junges und familiäres Team und brennen für unsere Arbeit - voller Ehrgeiz wollen wir 
uns permanent weiterentwickeln und ständig besser werden. Diesen Ehrgeiz solltest auch du 
mitbringen! Wir suchen ein proaktives neues Team Mitglied, das Lust hat sich ins Team einzufügen, 
mitzugestalten und pakilia ein weiteres Stück nach vorne zu bringen. Eine gute Portion Kreativität 
sowie Spaß am Texten und Gestalten sind im Marketing definitiv von Vorteil. Wir erwarten absolute 
Zuverlässigkeit und Offenheit, sowie die Bereitschaft, dich auf eine etwas andere Art der 
Zusammenarbeit einzulassen. Für die erfolgreiche Arbeit im virtuellen Team ist ein hohes Maß an 
offener und fairer Kommunikation die Grundvoraussetzung.  

Das bieten wir 

Flexibilität (du kannst arbeiten, von wo du möchtest, gewisse Präsenzzeiten ausgenommen) und 
ganz viel Freude an der Arbeit, sowie die Chance, dich zu entfalten und mitzugestalten. Wir bieten 
Einblick in viele verschiedene Bereiche unserer Arbeit und die volle Integration in unser kleines tolles 
virtuelles Team! Außerdem lassen wir dich neben einer Vergütung von 700€/ Monat am Erfolg 
teilhaben und belohnen deine erfolgreiche Arbeit mit einem Bonus. 

 
 

 


