my Boo: Praktikum oder Werkstudentenstelle
Content Production (zum nächstmöglichen Zeitpunkt)
Kiel• Praktikum
Du brennst genauso sehr für guten, zielgerichteten Content wie wir? Insbesondere
die Erstellung von Video-Content ist dein absolutes Steckenpferd?
Dann bist du bei uns genau richtig! Wir suchen für unser my Boo Headquarter ab
sofort eine*n Praktikant*in oder Werkstudent*in im Bereich Content Erstellung mit
dem Schwerpunkt Video-Content, die oder der unser wachsendes Social Start-Up
weiter nach vorne bringt.
Start-Up? Vielleicht nicht mehr so ganz. Mittlerweile vertreibt my Boo seit mehr als sechs Jahren mit
inzwischen 40 Mitarbeiter*innen erfolgreich Bambusfahrräder in Deutschland und weltweit.
Unsere Rahmen fertigen wir zusammen mit einem sozialen Projekt in Ghana und investieren in
Bildungsprojekte vor Ort. Hier in Kiel werden die Rahmen in Einzelplatzmontage zu Fahrrädern und
E-Bikes montiert, die individuell auf jede*n Kund*in zugeschnitten sind.
Zur my Boo GmbH gehören auch unsere Küstenrad-Filialen in Kiel, Brunsbüttel, Sarzbüttel und seit
kurzem auch in Neumünster. Hier vertreiben wir auch Fahrräder von Drittmarken mit einem starken
Fokus auf E-Bikes. Je nach Standort haben wir auch reguläre Fahrräder, Lastenräder und Falträder
im Programm.
Unser Ziel ist es, mehr als "nur" profitabel zu sein. Wir sorgen für soziale Wertschöpfung in Ghana
und Deutschland. Möchtest du Teil unserer Social Company werden?

Das ist zu tun
💻 Erstellung von Video-Content unter Anwendung von professionellen Videoschnittprogrammen
💻 Konzeption & Erstellung von Content im Allgemeinen für unsere digitalen my Boo und
Küstenrad-Kanäle (Social Media, Website)
💻 Fotografie & Bildbearbeitung mit der Adobe Cloud (Photoshop, Indesign etc.)
💻 Recherche und Organisation von Inhalten
💻 Unterstützung in der Webentwicklung

Das bringst du mit
Du hast bereits erste Erfahrungen in der Content Erstellung, insbesondere in der Erstellung von
Video-Content, gesammelt. Dabei setzt du gekonnt professionelle Videoschnittprogramme ein.
Auch Programme der Adobe Cloud wie Photoshop oder Indesign sind dir nicht fremd. Neben
einer Affinität für Social Media bringst du im Optimalfall sogar Kenntnisse in der FrontendEntwicklung von Web-Projekten mit. Herausforderungen gehst du gleichermaßen kreativ wie
eigenständig an. Ein hervorragender Team Spirit ist dir außerdem genauso wichtig wie uns.
Darüber hinaus studierst du Multimedia Production oder einen vergleichbaren Studiengang?
Perfekt! Dann solltest du nicht länger warten, die Tastatur in die Hand nehmen und dich bei uns
bewerben.

Das bieten wir dir
Bei uns kannst du Teil eines wachsenden und innovativen Social Business werden! Diese Benefits
erwarten dich bei uns:
✅ Flache Hierarchien und eine faire, leistungsbezogene Bezahlung
✅ Regelmäßige Mitarbeiter-Events wie Weihnachtsfeiern und Sommerfeste (wenn wir uns nicht
gerade in einer Pandemie befinden)
✅ Wasser, Obst und Kaffee stehen zur freien Verfügung ☕️🍎
✅ Attraktive Mitarbeiterkonditionen
✅ Ein klarer, sinnhafter Unternehmenszweck
✅ Und natürlich ein kollegiales & ambitioniertes Team 😊

Du fühlst dich angesprochen?
Bewirb dich bis zum 20.10.2021 über unsere Website mit deinem Lebenslauf, deinen letzten
Zeugnissen, deiner Verfügbarkeit und einem Anschreiben, aus dem deine Motivation hervorgeht,
bei uns arbeiten zu wollen. Bitte gebe in deiner Bewerbung außerdem an, ob du dich auf ein
Praktikum oder eine Werkstudentenstelle bewerben möchtest.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

