
 
Um noch mehr Menschen helfen zu können, ihr Wunschkind in den Armen halten zu können,

möchten wir unser Team weiter verstärken.
 

storchgeflüster vereint zahlreiche renommierte Ärzte
und Experten  auf einer Plattform und ist Deutschlands

Nummer 1 für Online Kurse rund um Kinderwunsch,
Schwangerschaft und Geburt. 

Du unterstützt die Kolleginnen und Kollegen bei der Recherche für redaktionelle Beiträge
Du verfasst eigenständig redaktionelle Beiträge, vor allem für unseren Blog 
Du erarbeitest Themenvorschläge & gehst selbstständig in die Umsetzung
Du nimmst an wöchentlichen Meetings teil und bekommst Einblicke in die einzelnen
Bereiche eines Startups 
Du übernimmst organisatorische Tätigkeiten und eigene Projekte 

Deine Aufgaben

Gemeinsam mit dem Content-Team hilfst Du dabei das Produktangebot von storchgeflüster
noch umfangreicher und relevanter zu gestalten und zugleich storchgeflüster noch besser auf
unserem Blog, in unseren Newslettern, aber auch in den Suchmaschinen zu platzieren.

Deine Aufgaben

Du studierst Medienwissenschaften, Marketing, Medienmanagement, Kommunikation,
Journalismus  oder befindest Dich in einem vergleichbaren Studiengang bzw. in einem Gap
Year
Lust, Dich mit den Themen Frauengesundheit, Kinderwunsch, Schwangerschaft & Geburt zu
beschäftigen
Eigeninitiative, Aufgaben zu priorisieren und zu Ende zu führen 
Spaß, im Team zu agieren 
Erste journalistische Erfahrungen in einer Redaktion (Themenfindung, Recherche,
Schreiben)
Leidenschaft fürs Schreiben
Kommunikationsgeschick und ausgeprägte Hands-on-Mentalität, sowie eine schnelle
Auffassungsgabe
Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch

Was Du mitbringen solltest

Freu Dich auf ein spannendes Umfeld, in dem Du…
…eng durch unser Team betreut wirst,
…viel lernst & schnell Verantwortung übernehmen kannst, 
…gerne remote von einem Ort Deiner Wahl arbeiten kannst,
…Menschen hilfst, ihren Herzenswunsch zu erfüllen!
 

Starttermin: baldmöglichst
Dauer: mind. 3 Monate

INTERESSE? 
Schreib‘ uns gerne an: 
team@storchgefluester.de

storchgefluester GmbH, Im Ort 17a, 27299 Langwedel https://storchgeflüster.de

Du (m / w / d) suchst ein Praktikum?
Wir suchen Verstärkung für den Bereich: 
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mailto:team@storchgefluester.de
http://www.xn--storchgeflster-psb.de/
https://www.shutterstock.com/de/g/InsideCreativeHouse

