
 

Praktikum im Bereich Influencer Marketing / Social Media Marketing (m/w/d) 

 

Als 2015 gegründetes Berliner Label „Fitz & Huxley“, haben wir uns dem Design feinsinniger, funktionaler 

Rucksäcke verschrieben, die fast jedes Outfit perfekt komplettieren (Wir sind der Meinung Rucksäcke müssen 

nicht nur Streetwear sein!). Wir verbinden minimalistisches Design und hochwertige, ausschließlich natürliche 

Materialien mit großer Detailverliebtheit in Bezug auf die Funktionalität. Unsere Rucksäcke sind langlebige, 

treue Begleiter bei den kleinen und großen „urban adventures“ und ein ganz individuelles Statement für 

Geschmack und Stil – designed in Berlin. Wir haben große Wachstumsambitionen und du kannst ein Teil 

davon werden! Besuche uns unter www.fitzandhuxley.com. Unser Office ist derzeit an der Storkower Straße, 

Berlin. 

 

Wir haben eine offene Praktikantenstelle zur Verstärkung unseres Marketing-Teams. Deine Aufgaben: 

▪ Du unterstützt das Marketing Team im Bereich Social Media- und Influencermarketing  
▪ Du betreust unsere Markenbotschafter, indem du neue Influencer akquirierst, laufende 

Kooperationen aufrecht erhältst und erfolgreich abgeschlossene durch entsprechendes 
Controlling reportest. 

▪ Du bringst dich aktiv in die Erstellung von Werbe- und Social-Media-Content ein und 
entwickelst eigene Ideen für unsere Social Media Kanäle. 

▪ Du betreust unseren Pinterest-Account und entwickelst unsere Markenpräsenz auf der 
Plattform weiter. 

▪ Du unterstützt bei Foto- und Videoshooting, indem du dich bei Briefings, Vorbereitung, 
Durchführung und Nachbereitung proaktiv einbringst und die Prozesse vorantreibst. 

▪ Des Weiteren arbeitest du an anderen Marketingthemen wie Brand-Kooperationen, 
Onlinemarketing, Newsletter und strategischer Kampagnenplanung mit.   

Was wir von dir erwarten? 

▪ Du studierst ein Studienfach mit Bezug zu Marketing, Kommunikation, Fashion, Social Media 

▪ Instagram, Facebook, TikTok und Co sind fester Bestandteil deines täglichen Lebens. 

▪ Du bist smart, zeigst Eigeninitiative und möchtest Verantwortung übernehmen. 

▪ Idealerweise hast du bereits erste Erfahrungen durch Praktika gesammelt. 

Was bieten wir dir? 

▪ Du bist Teil eines kleinen, jungen Teams in dem deine Stimme gehört wird und in dem du 

vom ersten Tag an Verantwortung übernimmst. Deine Arbeit ist essentieller Teil unseres 

Erfolgs und du kriegst von unseren Kunden direktes Feedback zu deiner Arbeit. 

▪ Wir bringen dir das 1x1 des Influencer sowie Social Media Marketings bei und noch mehr. 

▪ Startup-Feeling: du bist hautnah beim Aufbau eines Unternehmens dabei. Wir lernen jeden 

Tag dazu und genauso wird es dir auch gehen!  

▪ Spaß und eine lockere, freundliche Arbeitsatmosphäre. 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Oder hast du noch Fragen? 

Schreib uns doch eine eMail an hr@fitzandhuxley.com mit ein paar Worten zu dir, deiner Motivation, deiner 

zeitlichen Verfügbarkeit sowie deinem Lebenslauf und relevanten Zeugnissen als pdf. Wir freuen uns auf 

deine Bewerbung!  


