
 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung: 
https://plantura.jobs.personio.de/job/161009?display=de#apply 

 

SOCIAL MEDIA 

(PRAKTIKANT/ WERKSTUDENT – F/M/D) 

 
Werde Teil einer jungen und nachhaltigen Marke und revolutioniere gemeinsam mit uns den Gardening 
Markt! Plantura bietet dir die Chance, einen breiten Einblick in unseren Social Media Bereich zu gewinnen 
und unsere Kanäle aktiv mitzugestalten. 
 

DEINE AUFGABEN 

● Du bist Teil unseres Social-Media-Teams und konzipierst, kreierst, koordinierst Postings für Instagram, 
Pinterest, Facebook & Co. 

● Du unterstützt uns bei der Erstellung von kurzen Videos, Reels und Instagram Stories und bist auch bei 
größeren Drehs als Support mit dabei. 

● Du hast die Performance unserer Kanäle fest im Blick und unterstützt uns bei unserem monatlichen 
Reporting. 

● Du bist immer auf der Suche nach spannenden Themen aus der Pflanzenwelt, welche unsere Follower 
begeistern und zu Reichweitenwachstum führen. 
 

UNSERE ANFORDERUNGEN 

● Du bist ein Digital Native, liebst den Bereich Social Media und hast Lust darauf, Verantwortung zu 
übernehmen. 

● Du absolvierst aktuell ein Studium mit relevantem Hintergrund (z.B. Kommunikationswissenschaft, 
Marketing, etc.) und hast bereits in vorherigen Praktika/Werkstudentenstellen praktische Erfahrungen 
gesammelt. 

● Du bist kreativ, sprudelst nur so vor Ideen und begeisterst dich für das Thema Pflanzen & Gardening. 
● Du bist ein Organisationstalent, arbeitest effizient und strukturiert und bist ein echter Team-Player. 

 

WIESO PLANTURA? 

● Ownership: Wir bieten dir ein hochambitioniertes Arbeitsumfeld mit einer steilen Lernkurve und 
Verantwortung für eigene Bereiche und Aufgaben. 

● Teamgeist: Wir sind ein ambitioniertes Team mit wertschätzender Arbeitsatmosphäre; aktive Teilhabe 
und Transparenz gehören zu unserer gelebten Firmen DNA. 

● Flexibilität: Wir wissen, dass es nicht immer einfach ist, Uni und Job unter einen Hut zu bekommen, 
daher helfen wir dir dabei, individuelle Lösungen zu finden in Bezug auf Arbeitszeiten, Home Office & Co. 

● Nachhaltigkeit: Wir machen kein Greenwashing Blabla, sondern setzen uns ehrlich und fachlich fundiert 
damit auseinander, wie wir Plantura jeden Tag noch ein bisschen nachhaltiger machen können. 

● Natürlich bieten wir dir ein branchenübliches Gehalt, ein modernes, helles Büro im Herzen Münchens 
sowie Mitarbeiter-Rabatte auf unsere Plantura Produkte, um deinen Daumen noch ein kleines bisschen 
grüner zu machen. 


