PRAKTIKUM PR MANAGER*IN
AB FEBRUAR 2021 IN KÖLN

Mit Naughty Nuts bringen wir frischen Wind in den Nussmus-Markt. Wir kreieren
innovatives Bio Nussmus aus 100 % natürlichen Zutaten. Damit sorgen wir für ein
überraschendes Geschmackserlebnis und zeigen wie vielseitig Nussmus ist. Naughty
Nuts steht für neue und spannende Sorten, diese sind stets vegan, ohne zugesetzten
Zucker und Palmöl. Unser Ziel ist es, die beliebteste und bekannteste Marke für Nussmus
in Deutschland zu werden. Begleite uns auf dem spannenden Weg und werde Teil von
Naughty Nuts.

DEINE AUFGABEN
•
•
•
•

Du bist für die Planung und Umsetzung der Kommunikations- und PR Strategie von
Naughty Nuts verantwortlich
Du arbeitest eng mit Presse und Medien zusammen und vergrößerst das Naughty Nuts
Netzwerk durch einen regelmäßigen und persönlichen Austausch
Du identifizierst relevante PR-Themen & entwickelst strategische Kommunikationspläne
Du entwirfst Pressemitteilungen, Company Statements, organisierst PR-Events und
übernimmst Aufgaben aus dem Bereich Corporate Communications

•

DEIN PROFIL
•
••
•
•
•
•

Du befindest dich im Studium, idealerweise im Bereich Kommunikations-/Medien/Wirtschaftswissenschaften oder hast dein Studium vor kurzem abgeschlossen
Du
Ideen
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/Lifestyle-Branche
Du besitzt eine ausgeprägte Kommunikationsstärke in Deutsch sowie eine hohe
Textsicherheit
Du hast ein ausgeprägtes Gespür für Print- und Onlinemedien, kennst deren Eigenheiten
Du bist ein strukturierter und organisierter Mensch und kannst gut planen

DAS ERWARTET DICH
•
•
•
•
•

Begleite das Wachstum eines Food Startups von Anfang an - maximale Lernkurve!
Du übernimmst direkt Verantwortung für einen wichtigen Bereich von Naughty Nuts
und sammelst wertvolle Kontakte zu Medien für deine eigene PR Karriere
Vertrauen statt Kontrolle: Wir vertrauen uns gegenseitig zu 100 %. Das heißt für dich
keine Face-Time, kein Dresscode und alle ziehen an einem Strang
Bei uns darfst du ausprobieren, testen und Fehler machen, aus denen du lernst
Und natürlich jede Menge leckeres NUSSMUS!
WIR FREUEN
UNS AUF DICH!

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann schicke uns deine Bewerbungsunterlagen an jobs@naughtynuts.de
Mehr Informationen zu Naughty Nuts findest du auf www.naughtynuts.de

