
Branchenfremd und mit null Knete gestartet, waren wir 2006 die Ersten, die Smoo-

thies auf dem deutschen Markt eingeführt haben. Seitdem haben wir uns vom Start-

Up zu einem der marktführenden Saftläden der Republik  hochgearbeitet, ohne dabei 

den Spaß an der Arbeit zu verlieren. Leidenschaft statt Industrie, Qualität statt Zusatz-

stoffe und allen voran das Prinzip: true fruits – no tricks. Um diese Erfolgsgeschichte 

weiter fortzuschreiben suchen wir einen hungrigen aufgeweckten Geist, der auf der 

Suche ist nach einem wirklich fabelhaften:

Pflichtpraktikum im Bereich

Social Media Content 
Creation
Deine Aufgaben

• Du bist mittendrin bei der Konzeptionierung, Planung und Umsetzung von 

Kampagnen, vom erstem Brainstorming bis zum Posting

• Du entwickelst Content Ideen für Instagram, TikTok & Pinterest

• Du beobachtest und adaptierst Social Media Trends

• Du bereitest geplante Shootings vor

• Du übernimmst eigene Foto & Video Projekte

• Du setzt visuellen Content für Deutschland, Frankreich & Spanien um

• Du übernimmst die Postproduktion Deines Materials 

• Du organisierst externe Shootings

• Du übernimmst Administrative Tätigkeiten

Dein Profil

• Du möchtest gerne mal in einem echten Saftladen arbeiten und suchst ein 

Unternehmen, in dem Du Dein 6-monatiges Pflichtpraktikum machen kannst

• Du bist ein Profi im Umgang mit Kamera und Licht

• Du beherrschst Adobe Photoshop & Premiere mit links und After Effects,

InDesign und Illustrator mindestens mit rechts

• Du denkst visuell und hast ein Auge fürs Detail

• Du sprudelst vor Kreativität

• Du fühlst Dich auf Social Media zu Hause

• Du bist ein Teamplayer aber übernimmst auch Verantwortung und bist selbst-

ständiges Arbeiten gewohnt

• Du studierst Design, Fotografie oder etwas Vergleichbares

• Du bist neugierig & hast den nötigen Biss

Wir bieten

• ein nettes,  kleines Team 

• Flache Witze & Hierarchien

• echte und unmittelbare Einblicke in das Marketing eines Saftladens

• Freitags frei, äähm Homeoffice, Homeoffice!!

• die besten Smoothies zentral Europas, all you can drink

Fühlst Du Dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf eine bullshitfreie 

Bewerbung inklusive Motivationsschreiben, Lebenslauf und Portfolio, am 

liebsten per Mail an: jobs(ät)true-fruits.com


