
 

 

 

 

     
     
     
     

Stellenausschreibung 

PRAKTIKANT/IN ONLINE/CONTENT MARKETING (M/W/D)  
 
Über uns  
In den letzten drei Jahren hat sich StackFuel zu einem der führenden innovativen Anbieter für 
praxisnahe Online-Trainings im Bereich Data Analytics und Data Science in Deutschland  
entwickelt. Im Zuge der digitalen Transformation unterstützen wir Konzerne, mittelständische  
Unternehmen und Start-ups dabei effektives, datengetriebenes Arbeiten in der gesamten 
Wertschöpfung umzusetzen. Wir arbeiten mit namenhaften Kunden, wie z.B. Daimler, 
Telefónica, R+V Versicherungen oder BMW und wurden bereits mehrfach durch Industrie-
Awards ausgezeichnet. Unser Team vereint der Wille den Status Quo des Lernens innerhalb 
von Unternehmen grundsätzlich zu verändern und durch gemeinsamen Einsatz Großes zu 
bewirken. 

Jobbeschreibung  
Als Praktikant/in im Bereich Content/Online Marketing bei StackFuel unterstützt Du unser 
Marketing und Design Team bei der Weiterentwicklung unseres Markenprofils, unserer 
Außenkommunikation und unserer B2B Werbekampagnen. Du arbeitest bereichsübergreifend 
mit dem gesamten StackFuel-Team zusammen und wirst dabei in bestehende und künftige 
Marketing-Projekte miteingebunden. Dabei bekommst Du Einblicke in die Geschäfts- und 
Kreativprozesse eines aufstrebenden Startups. 

Deine Aufgaben 
▪ Du recherchierst zu themenrelevanten News und Medien, um künftige Marketing-

Projekte ideal vorbereiten zu können. 

▪ Du konzipierst, gestaltest und pflegst die Inhalte unserer Social Media Auftritte, 
insbesondere bei LinkedIn. 

▪ Du unterstützt bei der Konzeption unserer Online Marketing Strategie. 

▪ Du begleitest den gesamten Prozess der Texterstellung für den Blog, dazu gehört die 
Themenauswahl, Recherche und Vorbereitung sowie das Verfassen und anschließende 
Veröffentlichen der Artikel und News, so kannst Du dich inhaltlich und kreativ 
miteinbringen. 

▪ Du begleitest das Team auf Branchen-Messen und anderen spannenden Events. Dabei 
bist du auch für die Vorbereitung dieser Events zuständig. 

▪ Du arbeitest eng mit den Teams Sales, Marketing, Content sowie Operations 
zusammen. 



 

 

 

 

     
     
     
     

 
Dein Profil  

▪ Du bist eingeschriebene/r Student/in im Bereich Kommunikations-, Medien, Geistes- 
oder Wirtschaftswissenschaften. 

▪ Du suchst für mindestens 6 Monate (oder länger) einen Platz für dein Pflichtpraktikum. 

▪ Du hast erste Erfahrung im Bereich Online-/Content Marketing/PR, zeigst hohe 
Einsatzbereitschaft und Lernwillen. 

▪ Du bist kommunikationsstark und ein Teamplayer. 

▪ Du arbeitest strukturiert, selbstständig und genau. 

▪ Du begeisterst dich für Tech- und Digitalthemen. 

▪ Die Begriffe „Data Science“ und „Digitale Transformation“ sind für dich keine 
Fremdwörter. 

▪ Du besitzt eine offene Persönlichkeit und positive Ausstrahlung. 

▪ Du sprichst sehr gut Deutsch und kannst auch auf Englisch sicher kommunizieren. 

▪ Du hast stets ein freundliches Auftreten und hast Spaß an der Arbeit im Team. 

Unser Angebot  
▪ Eine hervorragende Perspektive in einem aufstrebenden, schnell wachsenden 

Unternehmen verbunden mit einer steilen Lernkurve. 

▪ Du bist Teil eins hochmotivierten, smarten und internationalen Teams, in dem auf die 
Bedürfnisse jedes Mitglieds eingegangen wird und die individuellen Fähigkeiten aller 
wertgeschätzt werden. Bei uns übernimmst du vom ersten Tag an Verantwortung und 
kannst eigene Ideen einbringen und umsetzen. Wir nehmen jedes Feedback ernst und 
bieten eine flexible Organisationsstruktur, um unsere Prozesse ständig zu verbessern. 

▪ Du genießt flexible Arbeitszeiten in einem Büro in Berlin-Mitte, höhenverstellbaren 
Schreibtischen, moderner IT-Infrastruktur, frischem Kaffee und gesundem Obst sowie 
vielfältigen Lunch-Optionen. Du erlebst das Team bei regelmäßigen Teamevents auch 
außerhalb des beruflichen Alltags. 

▪ Du hast natürlich die Möglichkeit unsere Online-Trainings zu absolvieren. 

 
Hört sich das nach dir an? Dann sende uns deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an 
jobs[at]stackfuel.com und lass uns wissen, ab wann du frühestmöglich anfangen kannst!  
 
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. 
 
StackFuel GmbH 
Ansprechpartnerin: Lisa Freiberger 
Alte Schönhauser Str. 38 
10119 Berlin  

Telefon:  030 / 6800 9505  
E-Mail:  jobs[at]stackfuel.com  
Webseite: www.stackfuel.com  

 


