
Was dich bei uns erwartet
 
Elle Puls ist ein familiengeführtes Unternehmen in Stahnsdorf bei Berlin.
Angeführt von Elke Puls geht es bei uns darum, Hobbynäherinnen dabei zu
unterstützen, planvoll und ihrem Stil entsprechend zu nähen, um nicht nur
Freude am Nähen sondern auch am Tragen der selbst genähten Kleidung zu
haben.
 
Unter unserer Marke "Elle Puls Näh deinen Stil" begleiten wir unsere Kundinnen
durch einen strukturierten Prozess der Stilfindung im Rahmen unseres Näh
deinen Stil Clubs, in dem wir Online Learning mit Offline-Events und Coachings
zusammenführen.
 
Zusammen mit dir möchten wir unser Angebot ausbauen und unsere
Markenbekanntheit steigern. Bei uns kannst du lernen, erhältst tiefgreifende
Einblicke in E-Commerce, Online-Marketing, Eventorganisation, Foto- und
Videoproduktion, Content-Erstellung und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und
kannst eigenverantwortlich mitgestalten.
 
Was wir uns von dir wünschen
 
Bei uns zählt neben deinem Fachwissen vor allem die Einstellung und
Leidenschaft, die du bei Elle Puls einbringst. Du solltest den gefestigten Wunsch
haben, dein Praktikum erfolgreich bei uns zu absolvieren. Damit du dir von
Anfang an sicher bist, sprechen wir vorab ausführlich über deine Erwartungen
und Ziele und du lernst uns, Elke und Grischa, kennen.
 
Neben diesem Committment wünschen wir uns von dir Kreativität, Spaß im
Umgang mit Menschen und Expertise im Bereich Grafikdesign und/oder Online
Marketing, die du während deines Studiums/deiner Ausbildung gesammelt hast
oder sammelst. 

STELLENAUSSCHREIBUNG
Praktikant (-in) im Bereich Grafikdesign,

Marketing (ab sofort, Vollzeit)

Wir wollen wachsen. Gemeinsam mit dir!



www.ellepuls.com/jobs

Was wir dir bieten
 
Bei uns kannst du dein Wissen aus dem Studium/deiner Ausbildung im Rahmen
deines Pflichtpraktikums (3-6 Monate) anwenden und erweitern. 
 
Dich erwartet ein hochmotiviertes freundliches Team, ein angenehmes Büro in
verkehrsgünstiger Lage in Stahnsdorf bei Berlin sowie eine angemessene
Vergütung. Zeitlich flexibles Arbeiten ist bei uns möglich.
 
Wenn du Lust darauf hast, in einem jungen, aufstrebenden und innovativen
Unternehmen zu arbeiten, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. 
 
Sende sie an grischa@ellepuls.com, wenn diese Ausschreibung spannend für
dich klingt oder wende dich für nähere Informationen unter Telefon 0176-
40514166 an Grischa Puls.
 

STELLENAUSSCHREIBUNG
Praktikant (-in) im Bereich Grafikdesign,

Marketing (ab sofort, Vollzeit)


