Was wir von Dir erwarten:
_Du bringst ein hohes Maß an Hands-on Mentalität mit, hast ein hohes
Interesse an Sexualbildung und Lust, Dich neuen Aufgaben zu stellen.

Du hast Lust, die Welt zu verbessern
und nimmst kein Blatt vor den
Mund, wenn es um Sexualbildung
geht? Dann passt Du genau in
unser Team!
Für den Bereich Marketing/Kommunikation suchen wir Dich als
immatrikulierte*n Student*in zum nächstmöglichen Zeitpunkt
für die Dauer von 3 Monaten auf einer Basis von 16 bis 32h pro
Woche als

Social Media Praktikant*in
(d/m/w) in Oldenburg/Berlin

Wir sind die LOVIS gGmbH - ein junges Social Startup mit der Vision,
die Sexualbildung zu digitalisieren und einen safe space für
Jugendliche zu schaffen. Wie das? FragLovis widmet sich den Sexualfragen von Jugendlichen und ist zum einen als Akuthilfe über einen
Chatbot und zum anderen als Sexualwissensplattform erreichbar.
Bist Du dabei?

Was Dich bei uns erwartet:
_Du bist kreative*r Ideengeber*in und Umsetzer*in für bestehende
und neue Content-Formate für den FragLovis TikTok- und InstagramAccount und findest eigenständig neue, zielgruppenrelevante Themen
für unsere Social Media Kommunikation.
_Du bringst dich proaktiv bei der Entwicklung einer Content-Strategie
für unseren TikTok-Account ein und setzt sie operativ um.
_Du kreierst regelmäßig coole TikToks und Instagram-Inhalte, die zu
unserer Marke und Zielgruppe passen und baust so die FragLovis
Instagram- und TikTok-Community mit auf (z. B. durch Timeline Posts,
Stories, Videos, passende TikTok-Challenges u.v.m. – lass deiner
Kreativität mit uns freien Lauf!).
_Du hast Spaß daran, unseren Markt und unsere Zielgruppe unter
die Lupe zu nehmen. Dabei analysierst und evaluierst Du die
FragLovis Content-Performance, beobachtest die relevanten Trends
und Entwicklungen auf TikTok und Instagram und identifizierst
neue Potenziale für FragLovis.

_Dein Herz schlägt für Social Media Kommunikation. Du bist kreativ,
hast ein Auge für Ästhetik und liebst es, proaktiv zu arbeiten. Du
entwickelst konkrete Ziele mit und verfolgst sie mit hohem Engagement und Sorgfalt.
_Du kommunizierst mit großer Leidenschaft. Deine textlichen
Formulierungen und Dein Sprachgefühl sind on point.
_Du bist immer auf dem Laufenden bzgl. Creator*innen und
begeisterst Dich für Trends auf TikTok und setzt diese auch gerne
vor der Kamera um.
_Du bist offen, tolerant und neugierig und hast Lust auf Social
Startup Luft und Weltverbesserung.

Was Du von uns erwarten kannst:
_Wir-Gefühl: Ein hoch motiviertes Team, das Dir Einblickein ein
Social Start-up bietet, bei dem Du dich sofort auf Augenhöhe
einbringen kannst.
_Sinnhaftigkeit: Ein Job mit Sinn, bei dem Du dich für Sexualbildung und Vielfalt einsetzt.
_Flexibilität: Flexible Arbeitszeiten, deren Umfang wir mit Dir
gemeinsam festlegen. Du arbeitest im Homeoffice oder im Co-Working
Space CORE in Oldenburg (Niedersachsen) oder in Berlin.
_Team: Wir sind innovativ und neugierig und uns ist transparente
und ehrliche Kommunikation sehr wichtig.
_Kurz: Unser Team ist flexibel, verständnisvoll, tolerant und offen
für jede*n. Wir leben und feiern Kreativität und haben viel Humor.
Wir freuen uns über Dich, wenn Du unsere Kernwerte teilst.

Get in touch
Schick uns Deinen Lebenslauf und schreib uns, was Dir an FragLovis
gefällt und warum Du bei uns arbeiten möchtest – Deine Motivation
ist für uns am wichtigsten.
Da wir die Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzen möchten,
freuen wir uns über Deine zeitnahe Bewerbung (in einem PDF) mit
Angabe Deiner möglichen Wochenarbeitszeit an hey@fraglovis.de.
Solltest Du Fragen haben, erreichst Du über die Mail auch unsere
Geschäftsführerinnen Antonia Böttinger und Jana Pyrek.
Wir legen hohen Wert auf Toleranz, Gleichberechtigung
und Diversität. Deshalb freuen wir uns über alle Bewerbungen
unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung
und Identität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion und
Weltanschauung, Beeinträchtigungen und Alter.

Folge uns auf Social Media:

@ FragLovis

