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Praktikumsstelle in Agentur für nachhaltige Kommunikation  
WERKSTUDENT:IN (m/w/d) 

 
Du hast Bock auf die Gestaltung und Umsetzung von Marken- und Unternehmenskommunikation 
im nachhaltigen Bereich? Du siehst Dich als kreativen Kopf für Marketingstrategien, 
Markenkommunikation und Online-Marketing?  
 
Du hast ein gutes Verständnis für Social Media Management und die Ideen einer 
zukunftsweisenden nachhaltigen Wirtschaft? Du gestaltest mit Leidenschaft zielgruppengerecht 
richtig guten Content, hast Freude an Design und Ästhetik? 
  
Du brennst für das Controlling von Marketing-Kampagnen und Social Media Marketing?  
Redaktionsplanung, Monitoring und Management von Social Media Kanälen wie Instagram, 
LinkedIn und facebook liegen Dir?  
 
Du sagst: „Social Ads Kampagnen entwickeln und gestalten, finde ich geil! Eine effektive 

technische Performance ist mir dabei ebenso wichtig wie qualitativ hochwertiger Content!“?  

  
Du hast Interesse an konsequent nachhaltigen Themen, begeisterst Dich für „Öko“, „Bio“, Klima- 
und Umweltschutz ebenso wie für ökologische Land-, Lebensmittel- und Ernährungswirtschaft, 
Biodiversität, nachhaltige Mobilitätskonzepte und Energiethemen der Zukunft?  
 
Analysen, Strategien, Konzepte und Online-Marketing abseits des Einerleis und grünen 
Mainstreams, erfrischend und richtig gut gemacht - das ist genau Dein Ding? Aber auch 
weniger komplexe Medien- und Projektarbeiten im Alltag für die kleinen und großen Ökos 
dieser Welt gestaltest Du gerne mit hohem Anspruch und Engagement? 
 
Dann suchen wir Dich für unser Büro in Esslingen! 
 
Das solltest Du mitbringen: 
 
• Projekterfahrung, idealerweise in einer Agentur  

• Kompetenz im Bereich Web-, Kommunikations- oder Interaktionsdesign  

• oder Kompetenz im Bereich Werbung und Marktkommunikation 

• Erfahrung im Bereich Social Media Kommunikation / Management  

• Eigeninitiative und Engagement 

• Fähigkeiten Dich in komplexe Themen einzuarbeiten 

• Sehr gute Teamfähigkeit  
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Bei uns : 

• kannst Du vielfältige (Online-)Projekte, konzipieren, gestalten und umsetzen.  

• begleitest Du spannende Projekte, Organisationen und Unternehmen, die mit nachhaltigen 

Produkten / Dienstleistungen und ökologischer Verantwortung überzeugen.  

• findest Du Raum um Deine Ideen einzubringen  

• warten prima Kolleg:innen in einem feinen Büro am Fluss oder aktuell remote im home office 

auf Dich 

• kannst Du Dich an der Förderung einer ökologisch nachhaltigen Kultur in der Gesellschaft und 

in der Wirtschaft beteiligen 

• profitierst Du von flexiblen Arbeitszeitmodellen und regelmäßigen Besuchen beim 

Pizzabäcker 

 
Sende Deine Bewerbung bitte mit aussagekräftigen Referenzen/Arbeitsproben sowie Deiner 
Gehaltsvorstellung per E-Mail als PDF an info@blumberg-agentur.de  
Praktikumsstelle / Stelle für Werkstudent:in ab sofort frei. 
 
Deine Ansprechpartnerin: 
Katharina Oellbrunner  
 
www.blumberg-agentur.de 
www.instagram.com/agenturblumberg 
 
Die Agentur Blumberg ist eine Agentur für nachhaltige Strategie und Kommunikation mit einem 
Büro in Esslingen, nahe bei Stuttgart. 


