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Praktikum/Student*innenjob Onlinebusiness- und 
Contentmarketing (w/d/m) 

Meine Mission ist es, möglichst viele Hobbyschneiderinnen dabei zu unterstützen, sich 
selbst Kleidung zu nähen, die sie schön und stark macht. Unter dem Namen crafteln 
biete ich dazu Onlinekurse, Workshops und Schnittmuster an. Als Autorin verschiedener 
Bücher, als Bloggerin und Podcasterin sowie durch verschiedene TV-Auftritte bin ich 
dafür im deutschsprachigem Raum bekannt.  

Um zu wachsen, suche ich Unterstützung im Bereich Social Media (Facebook, Instagram, 
eventuell Pinterest), Content-Post-Produktion und -Verteilung (Blog, Podcast, Videos) 
sowie Kundinnenbetreuung und Communitymanagement.  

Mein Ziel ist es, mit weiteren Büchern und Vorträgen einen fundierten inhaltlichen 
Rahmen für ein noch größeres Angebot an Workshops, Onlinekursen und anderen 
Veranstaltungen zu bieten. Um geistigen Freiraum dafür zu haben, brauche ich eine 
Assistentin, die mich dabei unterstützt, meinen Content zu teilen und meine Kundinnen 
zu unterstützen.  

Deine Aufgaben: 

Du erstellst, recherchierst und verfasst kreative Beiträge (Text und Bild) für Blog, Podcast, 
Facebook und Instagram rund um das Thema Nähen, Bekleidung und Körperakzeptanz. 
Deine Aufgabe ist es aus bestehenden Inhalten und neuen Ideen, einen konsistenten 
und strategisch durchdachten Redaktionsplan für die Platzierung des Contents zu 
entwickeln und umzusetzen.  

So stelle ich mir dich vor: 

• Du bist idealerweise Student*in und auf der Suche nach einem Praktikum, aus dem 
eine längerfristige Zusammenarbeit wird. 

• Dir fällt es leicht, kurze Texte zu schreiben, dir Überschriften auszudenken und das 
passende Bild zu gestalten.  

• Du möchtest gerne eine Aufgabe mit Verantwortung, hast Lust, das große Ganze zu 
überblicken und einen Teil davon gemeinsam strategisch neu auszurichten und zu 
gestalten.   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•
• Du hast Freude am eigenständigen Arbeiten und bist neugierig zu erleben, wie ein 

kleines Unternehmen wächst.  
• Du arbeitest gerne und zuverlässig remote (ggf. in Kombination mit Zusammenarbeit 

in meinem Büro in Hamburg-Altona) 

Mein Ziel ist es, dir ein inhaltlich wertvolles Praktikum und eine längerfristige Möglichkeit 
der Zusammenarbeit zu bieten.  

Ich biete: 

• Ein Praktikum zu einem konkreten Projekt, das gut zu dem passt, was du gerne 
lernen möchtest oder den Praxisfall für eine wissenschaftliche Arbeit mit der Aussicht, 
dabei Geld zu verdienen und längerfristig beschäftigt zu sein.  

• Einen bunten Pool an möglichen Aufgaben rund um Onlinebusiness, Social Media 
und Online-Wissensvermittlung 

• Hohe Verantwortung von Anfang an und eine steile Lernkurve 
• Direkte Zusammenarbeit mit der Gründerin, die bereits seit 25 Jahren freiberuflich im 

Bereich Beratung, Coaching und Wissensvermittlung unterwegs ist.  
• Einen Arbeitsplatz in Hamburg-Altona (fußläufig Bhf. Altona) sowie die Möglichkeit 

Aufgaben von zu Hause aus bei freier Zeiteinteilung zu erledigen.  

Du bringst mit: 

• Gute Deutschkenntnisse in Rechtschreibung und Kommasetzung 
• fundierte Kenntnisse in Grafikbearbeitung (Vektorgrafien, bevorzugt Affinity Designer) 
• Kenntnisse in Audio- und Videoschnitt bzw. die Bereitschaft, das schnell zu lernen 
• Erfahrung mit HTML und CSS 
• Du studierst irgendwas mit Mode, Medien, Wirtschaft oder etwas, was anderweitig gut 

passen könnte.  

Praktikumsdauer, Arbeitszeit und Vergütung besprechen wir, wenn es inhaltlich passt 
und wir Lust haben, zusammen etwas zu bewegen. Ich bin für verschiedene Modelle 
offen und freue mich, wenn du Zeit und Lust hast, crafteln beim Wachstum zu 
unterstützen.  

Als diplomierte Kauffrau mit Lust auf Nachwuchsförderung begleite ich dich auch sehr 
gerne bei einer wissenschaftlichen Arbeit im Rahmen deines Studiums.  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Arbeitsprobe: 

Statt einer formellen Bewerbung, würde ich lieber in einem Anschreiben kurz von dir 
erfahren, wer du bist, was du studierst und was du suchst und deine Art zu denken durch 
eine Arbeitsprobe kennenlernen 

• Lies folgenden Blogpost: https://shop.crafteln.de/2019/03/was-ist-ein-online-
workshop/ 

• Schreibe Ideen, wie der Blogpost verbessert werden könnte (z.B. SEO, Bilder…) 
• Formuliere einen Beitragspost für Instagram und erstelle ein Beitragsbild 
• Überlege dir einen interaktiven Beitrag passend zum Post für die Facebookgruppe 

Klingt das gut? Dann schicke dein Anschreiben, in dem kurz erzählst, was du gerne 
machen und lernen würdest und wer du bist sowie die Arbeitsprobe an 
fragen@crafteln.de. Ich freue mich schon darauf, dich kennenzulernen! 
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