
PraktikantIn (m/w/d) im Bereich Kundensupport / Marketing

Zum Duschbrocken

Der Duschbrocken ist festes Shampoo & Duschgel in Einem. Unsere Vision ist es,
Nachhaltigkeit aus ihrer uncoolen, olivgrünen Ecke zu holen und mit Spaß zu
verbinden. Aufgrund der festen Form können wir auf die Plastikflasche und eine
ganze Reihe unnötiger Inhaltsstoffe verzichten. Nicht verzichten müssen unsere
Schaumköpfe dabei auf Schaum, Duft und ein angenehmes Duscherlebnis für Haut
& Haare. Auf diese Weise haben wir bereits 2 Millionen Plastikflaschen eingespart!
Unser Team besteht aktuell aus 22 Mitarbeiter*innen in Büro und Versand und wir
freuen uns, wenn nun auch Du mit uns flüssig überflüssig machen willst.

Deine Aufgaben

● Du bist der Ansprechpartner für Fragen und Anliegen unserer Schaumköpfe
per Mail

● Du hilfst bei den täglichen Vorbereitungen rund um den Versand
● Du chattest fleißig mit unseren Schaumköpfen auf Whatsapp und baust

gemeinsam mit uns den Kanal aus
● Du übernimmst eigene Projekte rund um die Kommunikation mit unseren

Schaumköpfen

Was wir Dir bieten

● eine vollwertige und spannende Stelle als Mitglied in unserem Team mit
Einblicke in die Abläufe eines wachsenden Startups

● verantwortungsvolle Aufgaben und eigenständige Projekte
● einen bezahlten Praktikumsplatz (1.700 EUR pro Monat) im Stuttgarter

Norden für sechs Monate
● ein offenes, junges und zielstrebiges Team und eine familiäre Atmosphäre

Von Vorteil wäre, wenn...

● Du eine abgeschlossene Ausbildung hast oder aktuell Student/in im Bereich
Wirtschaft, Kommunikation/Marketing oder einem ähnlichen Fachbereich bist



● Du Spaß daran hast, mit Menschen zu kommunizieren und sie vom
Duschbrocken zu begeistern.

● Du strukturiert arbeiten kannst, um Dich in laufenden Prozessen
zurechtzufinden

● Du Bock hast, Dich eigenständig, zuverlässig und engagiert in eigene
Projekte einzuarbeiten

Klingt gut für Dich? Dann schick uns gerne eine Nachricht an
praktikum@duschbrocken.de und verrate uns, warum Du die richtige Person für die
Stelle bist.  Bitte teile uns in Deiner Mail auch mit, ob Du ein Pflicht- oder
freiwilliges Praktikum machst und wann Dein Praktikum starten kann.

Allerbeste Grüße aus der Schaumstation
Johannes und Christoph

mailto:praktikum@duschbrocken.de

