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Die Vitaminwelten GmbH sind ein Omnichannel-Commerce Unternehmen und 

Fachgeschäft für Nahrungsergänzungsmittel mit Sitz in Einbeck. Wir engagieren uns 

für die Integration ganzheitlichen Wohlbefindens in der Welt, um Vitalität für alle 

Menschen spürbar zu machen. Von unserem Standort versenden wir seit 2003 täglich 

Nahrungsergänzungsmittel, Feinkost, Gewürze und ausgewählte Lebensmittel in die 

ganze Welt. Mit 6 Mitarbeitenden erzielte unser Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 

einen Umsatz von 1,3 Millionen Euro. 

Deine Aufgaben: 

- Tägliche Interaktion mit Nutzenden auf unseren Social-Media-Kanälen oder im 

Chat  

- Erstellung, Verwaltung und Veröffentlichung von Content für verschiedene 

Plattformen und in verschiedenen Formaten unter Berücksichtigung der 

rechtlichen Rahmenbedingungen für Nahrungsergänzungsmittel 

- Entwicklung, Erstellung, Überwachung eines Content-Kalenders und einer 

Strategie, welche damit korrespondiert. 

- Erstellung von Analysen zur Auswertung und Optimierung des Nutzerverhaltens, 

Webverkehrs und der verschiedenen Kampagnen. 

Dein Profil: 

- Du studierst im Bereich Geistes-, Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften, 

Kommunikations- oder Informationswissenschaften oder einem vergleichbaren 

Studiengang 

- Du bist zuverlässig, lern- und entwicklungsfreudig und arbeitest gerne 

selbstständig und eigenverantwortlich und hast ein Interesse an Social-Media-

Plattformen. 

- Du kommunizierst mühelos auf Deutsch und Englisch in Wort und Schrift, hast 

Freude an wertschätzender und gewaltfreier, geschlechtsumfassender 

Praktikum (m/w/d) 
Social Media & Content 
Management 
REMOTE / EINBECK | VOLLZEIT  
3 BIS 6 MONATE | SOFORT 
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Kommunikation und ein Gespür für Themen und Prozesse und besitzt 

idealerweise erste Praxiserfahrung. 

- Du hast Interesse an den Bereichen Gesundheit & Nahrungsergänzung und 

Verständnis für LGBTQIA+ Themen, DE&I-Management, ESG und CSR-Prinzipien. 

Was wir dir bieten: 

- Du wendest deine im Studium erworbenen Fähigkeiten in einem beruflichen 

Umfeld an und erhältst tiefe Einblicke in alle Bereiche eines Unternehmens. 

- Wir freuen uns über deine persönliche Entwicklung und eröffnen Dir einen großen 

Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, deine eigenen Ideen und Vorstellungen 

einzubringen und umzusetzen. 

- Du arbeitest in unserem vielfältigen, engagierten und motivierten Team aus 

derzeit 6 Mitarbeitenden. 

- Unterstützung bei der Suche nach einer Unterkunft und ein Taschengeld von 150 

Euro pro Monat, falls du bei uns vor Ort in Einbeck arbeiten möchtest. 

Finanzielle Kompensation: Es handelt sich um ein unbezahltes Praktikum im Rahmen 

des ERASMUS-Programms. Du hast du Anspruch auf das ERASMUS-Praktikant*innen-

Stipendium.  

Getreu unserer unternehmerischen Verpflichtung uns für Vielfalt, Chancengleichheit 

und Inklusion einzusetzen, sind bei uns alle Menschen willkommen. Um die Vielfalt des 

Lebens auch in unserem Team aufzugreifen, freuen wir uns besonders über das 

Interesse von Frauen, trans+- , intergeschlechtlichen und nicht-binären Menschen, von 

Rassismus betroffenen Menschen, Menschen aus religiösen Minderheiten oder mit 

Fluchterfahrung, Menschen mit körperlichen und/oder geistigen Herausforderungen, 

und Menschen, welche sich einer anderen als den hier genannten 

Vielfaltsdimensionen zurechnen. Wir möchten ausdrücklich alle Menschen, auch wenn 

dein Profil nicht zu 100% auf die Stelle passt, ermutigen und auffordern, sich auf diese 

Stelle zu bewerben. 

Klingt das für Dich interessant? 

Dann bewirb Dich umgehend per E-Mail mit einem Aschreiben, aus dem hervorgeht, 

wie Du unser Team bereichern und ergänzen kannst und einem Lebenslauf (gerne 

anonym und ohne Foto) bei mir und unserem Team. 

Kontakt: Jay Siegmann (they / them bzw. siehr/sihren) | j.siegmann@vitaminwelten.de 

mailto:j.siegmann@vitaminwelten.de

