
Stellenangebot
Praktikant (m/w/)a
Online-Redakton

Parkerlebnis.de  ist  Deutschlands  reichweitenstärkstes  Online-Portal  zum  Thema  Freizeitparks  und
informiert  Leser  über  Neuheiten,  Sparmöglichkeiten und Veranstaltungen.  Was 2013 als  persönliches
Reisetagebuch begann, hat sich zum jungen Unternehmen mit großen Ambitonen entwickelt. Sitz der
Redakton ist seit 2016 das Innovatons- und Gründerzentrum (IGZ) in aamberg.

Du möchtest erste Erfahrungen im journalistischen Umfel) sammeln o)er )eine theoretischen Kenntnisse en)lich in
)er Praxis einsetzen? Dann bietet )ir ein Praktikum bei Parkerlebnis.)e )ie Gelegenheit! Du hilfst mit, unseren Lesern
Freizeitparks auf )er ganzen Welt näher zu bringen – sowohl im Magazin als auch auf unseren Social-Me)ia-Kanälen.
Dank unseres kleinen Teams erhältst )u Einblick in alle Bereiche eines Online-Portals.

Siehe auch: So war )as Praktikum unserer ersten Praktikantin Melanie!

Das bieten wir:

• ein Vollzeit-Praktikum in )er Online- un) Social-Me)ia-Re)aktion (4 bis 12 Wochena o)er ein Teilzeit-
Praktikum (min. 12 Stun)en/Woche für 8 bis 12 Wochena

• flexible rrbeitszeiten, )ie sich nach )ir richten, un) nicht umgekehrt
• ergonomische rrbeitsplätze in einem klimatisierten un) hellen Büro
• nach erfolgreich absolviertem Praktikum )ie Möglichkeit )er Beschäfigung bei Parkerlebnis.)e

Deine Aufgaben – die Verantwortung:

• Du recherchierst eigenstän)ig Neuigkeiten.
• Du schreibst verstän)liche un) gut strukturierte rrtikel  – von News über Beschreibungen bis hin zu 

Ratgebern un) Hintergrun)artikeln.
• Du bereitest Pressematerial (Text un) Bil)a für unsere Leser auf.
• Du entwickelst Strategien un) erstellst Inhalte für unsere Social-Me)ia-Kanäle.
• Du betreust eigenstän)ig )eine eigenen kleineren Projekte.

Dein Profl – die Voraussetzungen:

• Du beherrschst )ie )eutsche Rechtschreibung un) Grammatik.
• Du schreibst klar verstän)lich un) musst nicht nach Worten ringen.
• Du verfügst über gute Englischkenntnisse.
• Du gehst souverän mit neuen Me)ien um un) bist auf )em neuesten Stan) )er Entwicklungen.
• Du zeigst ein hohes Maß an Eigeninitiative un) kannst )ich schnell in neue Themen einarbeiten.
• Du hast ein sicheres rufreten un) einen verbin)lichen aber freun)licher Umgangston.

Vorzüge )es rrbeitsplatzes un) weitere Stellenangebote fn)est )u hier.

Wir  freuen  uns  auf  deine  aussagekräfige  Bewerbung,  gerne  auch  mit  Beispielen  deiner  bisherigen
Arbeiten.  Sende uns  deine  Unterlagen bite  ausschließlich  per  E-Mail  an  jobs@parkerlebnis.de.  Dein
Ansprechpartner ist Thomas Frank.

Thomas Frank Redaktonssitz: E-Mail:
Parkerlebnis.)e Freizeitpark-Magazin Innovations- un) Grün)erzentrum (IGZa post@parkerlebnis.)e
rllee 11 Kronacher Str. 41 Telefon:
D-96191 Viereth-Trunsta)t D-96052 Bamberg +49 (0a 951  99 330 28-0

www.parkerlebnis.de
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