
 

Wir suchen für unser Start-up:                                                                                   

Online Marketing Praktikum 

Stellenbeschreibung 

Wir sind LoveLane (www.lovelane.co) – unsere Vision ist es, Paaren zu helfen, glücklichere Beziehungen 

zu führen. Dafür entwickeln wir eine App, die Paartherapie so gamifiziert, dass beide Partner:innen Spaß 

daran haben an ihrer Beziehung zu arbeiten. 

Wir sind im April als Team gestartet und haben eine funktionierende App im Betatest mit Usern. Im 

Oktober haben wir angefangen unsere Social Media Kanäle aufzubauen und suchen jemanden, der/ die 

Lust hat hier die Gesamtverantwortung zu übernehmen und voran zu treiben. 

Wir suchen Dich, falls Du Dich in folgenden Punkten wiederfinden kannst: 

- Verfügbar ab sofort oder zeitnah 

- Du bist neugierig, kannst eigenständig und verantwortungsvoll arbeiten – Du bist jemand der 

strategisch mitdenkt aber zeitgleich Dinge umsetzen kann 

- Du hast Lust etwas zu bewirken und mit anzupacken 

- Erfahrung (oder Studium) im Bereich Online/ Social Media Marketing bspw. Instagram/ Facebook/ 

Pintrest, Texten von ansprechenden Posts, Messen/ Tracking von Erfolg und iterative 

Verbesserung  

- Remote oder in Berlin – wir treffen uns gern regelmässig als Team, ist aber keine Pflicht 

Das machst Du – je nach Erfahrung  

- Social Media Kampagnen, Insta Postings, PR/ Artikel und gerne auch öffentlich Auftritte 

- Messen der Erfolgszahlen und daraus Verbesserungen ableiten 

- Kreativ über Inhalte nachdenken und diese zusammenstellen 

- Proaktiv auf potentielle Kooperationspartner zugehen 

- Optional: Landing Page Tests zur Optimierung der Produkt Positionierung 

Das bekommst Du 

- Flexibilität, Verantwortung und Gestaltungsspielraum – DU bist unser:e 

Marketingverantwortliche:r 

- Mitarbeit in einem jungen Start-up mit einer „sinnvollen“ Mission 

- Kennenlernen verschiedener Bereiche, tob Dich gern aus! 

- Option im Anschluss als fixes Mitglied  

Wir freuen uns von Dir zu hören – meldet euch gern bei Fragen oder schickt uns eure Bewerbung inkl. 

Folgender Punkte: 

- Warum hast Du Lust mit uns zu arbeiten? 

- Welche Themen findest Du spannend und welche Erfahrung bringst Du dafür mit? 

- Dein Lebenslauf 

Das Praktikum ist leider unbezahlt. 

Kontakt über: hello@lovelane.co – an Heike 

http://www.lovelane.co/
mailto:hello@lovelane.co

