
                                                                                                           
 
Praktikum- Social Media Manager (m/w/x) 
XTRAFIT GmbH  
 
Wer wir sind: 

Das erste XTRAFIT-Studio wurde 2014 in Köln-Ehrenfeld eröffnet. Von da ging es im Vollsprint weiter 
und du findest uns mittlerweile an über zehn Standorten in ganz Deutschland. Und wir wachsen 
immer weiter, sodass wir nicht nur spannende Jobs in unseren Fitnessstudios anbieten, sondern 
auch motivierte Kolleginnen und Kollegen für unsere Zentrale in Köln suchen. 

Werde auch du Mitglied im XTRAFIT-Team und arbeite mit uns daran, dass unsere Studios 
erfolgreich sind! Ein freundschaftlicher Umgang, flache Hierarchien und ein offenes Ohr für neue 
Ideen sind dabei für uns Voraussetzung, um gut und gerne zusammenzuarbeiten. Denn wie ein gutes 
Workout, soll auch ein Job vor allem eins machen: Spaß! 

Was du bei uns machst: 

• Unterstützung im Bereich Content Creation - Du fotografierst und bearbeitest Bilder 
& drehst und schneidest Kurzvideos 

• Community Management – Du antwortest auf die Nachrichten und Kommentare unserer 
Mitglieder über unsere Social Media Kanäle 

• Social-Media-Monitoring und -Reporting 

Womit du punktest: 

• Die Adobe Creative Cloud ist dein Zuhause 

• Du bist ein Kommunikationstalent mit ausgeprägter Sprachkompetenz: textsicher, in der 
Lage Bild- und Videomaterial zu erstellen und alles gekonnt miteinander zu verbinden 

• Du bist kreativ und hast einen guten Sinn für Humor 

• Du hast aktuelle Trends im Blick und weißt, wie du sie gekonnt umsetzen kannst 

• Du interessierst dich für die Themen Fitness, Gesundheit und Sport? Noch besser! 

Was wir dir bieten: 

Wir glauben an den Erfolg im Team und legen deshalb viel Wert auf Teambuilding-Aktionen und 
Mitarbeiter-Events. Wir wollen gemeinsam als Gruppe wachsen und dir eine Perspektive geben, dich 
dabei weiterzuentwickeln. Dabei spielt es keine Rolle, ob du vor Ort im Trainer-Team die Mitglieder 
zum Schwitzen bringst, als Servicekraft neue Mitglieder begrüßt, unsere Social-Media-Kanäle mit 
Content befüllst oder den Mitgliederservice regelst. 

Also: Worauf wartest du noch? Lass uns gemeinsam durchstarten! 

Schick uns deine Bewerbung mit Arbeitsproben an marketing@xtrafit.de. Deine Ansprechpartnerin ist 
Merve Sahin. 

Art der Stelle: Vollzeit, Praktikum 


