Wir suchen dich!

STELLENAUSSCHREIBUNG
PRAKTIKUM E-COMMERCE (w/m/d)
VOLLZEIT

Wer ist pattydoo?
Wir sind eine der beliebtesten und größten deutschsprachigen Webseiten zum Thema Nähen
und Schnittmustern. In ausführlichen YouTube-Videos zeigen wir Schritt für Schritt, wie ganze
Kleidungsstücke, Taschen oder Accessoires genäht werden, somit gelangen selbst absolute
Anfänger zum Näherfolg. Pattydoo ist seit 2012 stark durch die sozialen Medien gewachsen.
Blog-Content, Facebook (Gruppe und Fanseite), YT-Kanal, Pinterest, Instagram sind unsere
Stärken und hier wollen wir in Zukunft noch mehr wachsen.

Was dich bei uns erwartet:
Bei pattydoo bilden wir die komplette Wertschöpfungskette im E-Commerce ab – beginnend
bei der Suche nach neuen Mode- und DIY-Trends über Merchandising, Video-/Foto-Produktion, Redaktion, Management unseres Online-Shops, Online Marketing und Kundenpflege, bis
hin zum Controlling. Die Bedürfnisse unserer Kunden stehen für uns an erster Stelle. Unser Ziel
ist es, Hobby-Schneiderinnen ein tolles Erlebnis rund um pattydoo zu ermöglichen und unsere
Zielgruppe stetig zu erweitern und auszubauen.

Was wir uns von dir wünschen:
Du hast die ersten Semester deines Studiums im Bereich BWL, Marketing oder Medien bereits erfolgreich abgeschlossen und begeisterst dich für das Thema E-Commerce und den
damit verbundenen Marketing-Maßnahmen. Soziale Medien sind für dich kein rotes Tuch, du
weißt sicher mit ihnen umzugehen. Du bist in der Lage, Aufgabenstellungen zu analysieren,
Lösungswege zu entwickeln und diese umzusetzen. Mit Dokumenten und Programmen wie
MS Word und Adobe InDesign kannst du gut umgehen. Du arbeitest konzentriert und verfügst über organisatorisches Talent und Eigeninitiative. Wir freuen uns, wenn du zudem noch
Interesse an der DIY-/ Nähszene hast und diesbezüglich eigene Erfahrungen in deine Arbeit
einbringen kannst.
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Was wir dir bieten:
Bei uns kannst du dein Wissen aus dem Studium im Rahmen deines Pflichtpraktikums anwenden und erweitern. Wir bieten dir einen spannenden Job und die Möglichkeit, mit deiner
Arbeit für den Erfolg unseres Unternehmens mitverantwortlich zu sein. Wenn du bei pattydoo
arbeiten möchtest, erwartet dich ein freundliches Team, entspanntes und zeitlich flexibles
Arbeiten sowie die Möglichkeit, dich mit deiner Kreativität einzubringen. Wir haben viel Spaß
daran, Neues zu probieren! Unser Büro ist verkehrsgünstig in direkter Nähe der Ring-Bahn in
Charlottenburg gelegen. Eine angemessene Vergütung des Praktikums ist selbstverständlich!

Bitte sende deine aussagekräftige, vollständige und digitale Bewerbung mit möglichem Eintrittstermin an nadine@pattydoo.de. Wir freuen uns auf dich!
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