
 

Social Media Manager(in) - Praktikum 
   
Leb Bunt e.V. ist eine deutsche gemeinnützige Organisation, die das interkulturelle 
Zusammenleben und Altenhilfe gemeinsam fördert. 

Leb Bunt e.V. steht für Vielfalt. Wir schaffen eine inklusive und sichere Umgebung, in der 
unsere Teammitglieder ihr wahres Selbst sein können. Wir sind Mitglied des Charta der 
Vielfalt e.V. 

Wir suchen ab sofort für drei Monate eine(n) Praktikant(in) (mind. 20h/Woche), der oder die 
uns als Social Media Manager*in unterstützt!   
  
Da wir eine sehr kleine Organisation sind, ist das Praktikum leider unbezahlt. 
 
Wie sieht ein Praktikum bei Leb Bunt e.V. aus? 
  
Wenn Du nach einem 9 – 17 Uhr Praktikum suchst, lies bitte nicht weiter.  
 
Bei uns erhältst Du ab dem ersten Tag anspruchsvolle Aufgaben, um die Entwicklung der 
gesamten Organisation voranzutreiben und Du wirst diese weitestgehend eigenverantwortlich 
abarbeiten.   
 
Wir wollen erreichen, dass Du während Deines Praktikums möglichst viel Erfahrung in 
verschiedenen Bereichen sammelst und lernst wie ein Entrepreneur zu denken und zu 
handeln.   
  
Möchtest du uns dabei helfen anderen zu helfen? Und gleichzeitig Teil eines großartigen 
Teams werden?.  
 
Deine Aufgaben – das erwartet Dich 
 

• Themen- und Redaktionsplanung in Zusammenarbeit mit dem Team. 
 Themen-Recherche, Erstellung von Social-Media-Postings und Blogbeiträgen (vor allem 

zu unserem Konzept, unseren Aktivitäten und Publikationen sowie auch zu zukünftigen 
Themen).  

• Direkte Abstimmung mit dem Team, Beratung zum Content und Trends.  



 

• Beantwortung von Nutzeranfragen auf den von uns genutzten sozialen Kanälen inkl. 
notwendiger Recherchen sowie direkte Abstimmung mit den Projektleitern.  

 
Dein Profil – das solltest Du mitbringen 
  

• Textsicherheit, Sprachgefühl und Kreativität. 
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten sowie ein gutes Gespür für soziale Themen und 

ein Zielgruppenverständnis.  
• Grunderfahrung im Bereich Social Media, Community-Management oder 

Redaktionsarbeit.  
• Großes Interesse am digitalen Wandel. 
• Kulturelle und soziale Sensibilität sowie Einfühlungsvermögen. 
• Eigenständig, gewissenhaft und sorgfältig Arbeiten.  
• Exzellente Deutschkenntnisse.  
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

 
Du erfüllst nicht alle Voraussetzungen aber bist motiviert und möchtest etwas Neues lernen? 
Melde dich gerne! Bei uns ist die Motivation viel wichtiger als die Erfahrung!.  
 
Unser Angebot - Wir bieten 
 

• Ein junges, dynamisches und motiviertes Team.  
• Eine Arbeitskultur der Verantwortung, Mitbestimmung, Offenheit und 

Hilfsbereitschaft.  
• Eine Kultur der Mitarbeiter*innen-Wertschätzung und ein gutes Arbeitsklima.    
• Einen hohen Grad an Eigenverantwortung, vielseitige Aufgaben und kurze 

Entscheidungswege bei flachen Hierarchien.    
• Die Möglichkeit, innovative Ideen einzubringen und zu verwirklichen sowie die 

Chance auf Deine persönliche Weiterentwicklung.    
• Das Praktikum ist erstmalig unbezahlt. Wir bieten dir dafür ein hervorragendes, 

unbezahlbares Arbeits- und Lernumfeld in dem du dich weiterentwickeln kannst. Deine 
Arbeit erledigst du bei dir zu Hause im Home-Office oder in unserem Co-Working-
Space und du kannst dir folglich deine Zeit frei einteilen. Wir bieten auch 
Fahrtkostenzuschuss mit MVV.  

   
 
 



 

Haben wir dein Interesse geweckt?   
 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit einem kurzen Anschreiben und deinem 
Lebenslauf an lisi.brizuela@leb-bunt.org  
 


