
Pflichtpraktikum in einem Start-up 

 

Wir freuen uns sehr darauf ab sofort einen weiteren Praktikumsplatz vergeben zu können. 

Natuamo ist eine Inner-Beauty Marke und Experte im Bereich Superfood & Nahrungsergänzung für 
Frauen. Unsere Produkte sind 100% natürlich, regional hergestellt, von sehr hoher Qualität, Bio-

zertifiziert sowie auch vegan. Unser Team ist relativ klein, arbeitet jedoch mit der Belegschaft anderer 
Start-ups in einem neuen und großräumigen Office in der Innenstadt von Mannheim zusammen. 

Da wir erst dieses Jahr gegründet haben, sind unsere Aufgabenbereiche sehr breit gefächert und 
können daher StudentInnen der Medien und Kommunikationswissenschaft sowie jedoch auch der 

Sozialwissenschaften ansprechen. 

 
 

 Deine Aufgaben  

• Recherchearbeiten aktueller Studien über Superfoods und Mikronährstoffe 

• Blogeinträge für unsere Website verfassen 

• Unterstützung bei der Content Creation für unsere Social Media-Kanäle 

• Website Optimierung in Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung (keine Vorkenntnisse 
notwendig) 

• Unterstützung im Kundenservice sowie im Influencer-Marketing 

• Durchführung von Marktanalysen sowie Marktforschungsprojekten 

 

 Das bringst Du mit  

• Du bist eingeschriebene/r Student/in an einer Universität/Fachhochschule  

• Du kennst Dich mit sozialen Medien gut aus 

• Du hast Interesse an gesunder Ernährung und dem Thema Supplements und Nutrition 

• Sehr wichtig: Du bist kreativ und hast keine Probleme damit selbstständig zu arbeiten 

• Erste Erfahrungen in Html5, Canva, Excel oder Photoshop sind immer gern gesehen, aber 

keine Voraussetzungen 

 

 Das bekommst Du von uns  

• Flexible Arbeitszeiten. Entscheide selbst, wann Du kommst und gehst 

• Ein modernes und lichtdurchflutetes Büro direkt am Wasserturm 

• Eine freundschaftliche und lockere Arbeitsatmosphäre in einem Team auf Erfolgskurs  

• Freitag ist Home-Office-Tag. Remote arbeiten geht jedoch auch mal unter der Woche 

• Gute Einstiegschancen mit fairem Gehalt nach Deinem Praktikum 

• Wir rechnen mit einem Praktikumszeitraum von 6 Wochen (unbezahlt), ein längerer 
Zeitraum ist jedoch ebenfalls möglich 

 
 

 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

 
 

Dein Anschreiben kann gerne Deine Motivation kurz und knapp auf dem Punkt bringen.  
Über einen Lebenslauf würden wir uns ebenfalls freuen. 

Sei authentisch & zeige was Du mitbringst. 

Bitte sende Deine Bewerbung an Marie unter info@natuamo.com 
 

Für mehr Infos, schau gerne auf unserer Website vorbei: 
 www.natuamo.com  
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