W ir
su ch e n
d ic h !

fischerAppelt, play
Stuttgart

Kannst du Content? Du weißt guten Content zu schätzen und auch wie man selbst welchen erstellt? Du
bewegst dich sicher durch komplexe Themen und findest, auch wenn es schwierig wird, die richtigen
Worte? Perfekt, dann sollten wir keine Zeit verlieren und uns kennenlernen.
Gute Gesellschaft garantiert! Bei uns findest du junge Talente und alte Hasen. Zusammen sorgen sie
dafür, dass fischerAppelt oben mitspielt. Redakteure, Texter, Filmemacher, Producer, Gestalter,
Autoren, Moderatoren, Strategen und Berater mit Digital-Denke – was noch fehlt bist du!

Praktikant (m/w/d) Text
Für unsere Digital Content-Agentur fischerAppelt, play in Stuttgart suchen wir ab Februar 2020 Text-Praktikanten
(m/w/d), die mit uns Geschichten schreiben wollen.

Was du mitbringen solltest

Was dich erwartet

•

•

•
•
•
•

Ein faszinierendes Sprachgefühl und einen Kopf voller
überraschender Ideen
Du studierst und hast idealerweise erste praktische
Erfahrungen im Bereich Text / Werbetext
Du traust dir zu, Dramatik, Action, Eleganz, Humor,
Intelligenz, ganz große Emotion und natürlich
Information in Texte zu packen
Es fällt dir leicht, eigenverantwortlich und kreativ zu
arbeiten
6 Monate Zeit

•
•

T

•

Eine absolut kreative Umgebung, die dich prägen und
inspirieren wird
Bei uns werden Filme geschrieben, Konzepte
gebastelt und Cases geknackt
Ein tolles Team, das dich willkommen heißt und du
tatkräftig unterstützen kannst
Am Ende wirst Du kreative Konzepte umsetzen und
Texte schreiben, auf die du stolz sein kannst

Warum wir die beste Wahl sind
Bei fischerAppelt erwarten dich eine Menge Gestaltungsspielraum, tolle Entwicklungsprogramme, flache Hierarchien,
flexible Arbeitszeiten, attraktive Mitarbeiterrabatte sowie Kollegialität, Wertschätzung und vieles mehr.
Wie du dich bewirbst
Wir freuen uns über deine vollständigen Bewerbungsunterlagen gerne in einem PDF-Dokument (max. 5 MB), mit
Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen sowie Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins. Du findest das
Onlineformular auf unserer Webseite: https://www.fischerappelt.de/karrieren/
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