
 

www.haka.de/karriere Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Textverlauf die männliche Form der Anrede. Selbstver-
ständlich sind bei HAKA Kunz Menschen jeder Geschlechtsidentität willkommen. 

Die HAKA Kunz ist ein Konsumgüterunternehmen, das seit über 75 Jahren haut- und umweltscho-

nende, leistungsstarke und ergiebige Produkte aus den Bereichen Haushalts-, Wäsche- und Kör-

perpflege in höchster Qualität entwickelt und ausschließlich in Deutschland produziert. 

 

Wir wollen durch unsere Produkte unseren Beitrag für eine bessere Welt leisten. 

 
Das bist du: 

· Du brennst für Social Media (Instagram, TikTok und 
Twitch) und hast ein scharfes Auge für neue Trends 

· Du willst kreativ arbeiten, interessierst dich für Content 
Creation und weißt zudem, wie man Inhalte richtig ver-
packt  

· Du suchst nach abwechslungsreichen, spannenden Aufga-
ben 

 

Das sind deine Aufgaben: 

· Du unterstützt unsere Social Media Kampagnen von der 
Konzipierung und Durchführung bis hin zur Auswertung 

· Du identifizierst und suchst passende Influencer für Ko-
operationen und Kampagnen aus 

· Du entwickelst gemeinsam mit dem Team kreative Kon-
zepte für Influencer Marketing Kampagnen  

· Du unterstützt bei der Pflege von Influencer Kooperatio-
nen 

 

Das bringst du mit: 

· Stories, Reels, Posts - in der Social Media Welt kennst du 
dich aus 

· Du bist idealerweise Student/in der Wirtschaftswissen-
schaften mit Schwerpunkt Social Media / Marketing / 
Medien- & Kommunikationsmanagement / Brand Ma-
nagement oder vergleichbar 

· "Cringe", "safe" & "wild" sind keine Fremdwörter für dich  

· Engagement, Leistungsbereitschaft und die Bereitschaft 
zur Verantwortungsübernahme zeichnen dich aus 

· Du bringst eine Hands-on-Mentalität mit und bringst pro-
aktiv Ideen ein 

 

Dafür stehen wir: 

· Ein engagiertes, motiviertes und unterstützendes Team  

· Herausfordernde Aufgaben 

· Spannende Einblicke in die berufliche Praxis bei einem in-
teressanten und vielschichtigen Arbeitgeber 

· Wertvolle Erfahrungen für deinen späteren Karriereweg 

· Flexible Arbeitszeiten und attraktive Mitarbeiterrabatte 

· Tolle Praktikanten-Community 

 

Haben wir dein Interesse geweckt?  

Dann lasse uns deine vollständigen Bewerbungsunterla-
gen unter Angabe des möglichen Eintrittstermins über 
unser Online-Bewerbungsportal zukommen. 

 

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung über: 
www.haka.de/karriere 
 
Für Rückfragen steht dir Meike Kanus unter  
Telefon 07157 122-152 gerne zur Verfügung.  

Wir suchen eine*n 

Praktikant*in (m/w/d) 

Im Bereich Influencer Marketing / Social Media 

SoSe 2023 

https://haka-kunz-gmbh.jobs.personio.de/job/709934?display=de
http://www.haka.de/karriere

