
 

 

 
 
 

 

Wir suchen ab sofort... 
 

Praktikant (m/w/d) im Marketing 
 

 
Über Uns 
 
Die junge Marke erlich textil steht seit 2016 für nachhaltig produzierte Unterwäsche. Dabei geht 

es uns um mehr als nur Tragekomfort und Preis: Mit unserem Online-Only-Konzept, zertifizier-

ten Produzenten in Deutschland und Portugal und einer kompletten Fertigung innerhalb der EU 

beweisen wir, dass herausragende Qualität, durchdachtes Design und echte Nachhaltigkeit, 

nichts mit dem Preis zu tun haben müssen.  

 

 

Wir bieten 
 

✓ Ein junges, Lifestyle-orientiertes Arbeitsumfeld in kreativer Atmosphäre 

✓ “Hands-on”-Mentalität & flache Hierarchien 

✓ Frühe Verantwortung für eigene Projekte & den Freiraum zur aktiven Mitgestaltung 

✓ Vielfältige Möglichkeiten in einem schnell wachsenden Unternehmen auch persönlich 
mit zu wachsen 

✓ Eine familiäre Atmosphäre in repräsentativem Büro mit vielen tollen, motivierten Menschen 

✓ Gemeinsame Mittagessen, viel Spaß bei der Arbeit & stets ein kaltes Bier im Kühlschrank 

 
 

Deine Aufgaben 
 

Als Praktikant (m/w/d) des Marketing-Teams unterstützt du uns in allen relevanten Bereichen 

des On- & Offline Marketings sowie der PR.  

 

Du entwickelst Aktionen und Geschichten für und um die Marke erlich textil und konzipierst re-

levante Erzählformate, um sie dem Konsumenten näher zu bringen. 

 



 

 

Ob Instagram, Facebook oder Pinterest – du kennst dich mit Social Media-Kanälen aus und über-

nimmst operativ Teile des Content- & Influencer Marketings und verantwortest dadurch unse-

ren Auftritt in den Sozialen Netzwerken. 

 

Du unterstützt unser Marketing-Team bei der Konzipierung und Umsetzung von Marketing-

Kampagnen, Produkteinführungen und Fotoshootings.  
 

 

Dein Profil 

 

✓ Du steckst mitten in deinem Studium mit Wirtschafts-, Marketing-, Medien- oder Kommuni-

kationsschwerpunkt (ab 4. Semester) 

✓ Du besitzt eine sehr selbstständige und strukturierte Arbeitsweise und überzeugst durch 

großes Engagement 

✓ Du bist neugierig, lernst gerne und schnell 

✓ Du bist kreativ und kommunikationsstark und liebst es gute Texte zu verfassen 

✓ Du fühlst dich wohl im Umgang mit den gängigen Social Media Kanälen (Instagram, Face-

book, Pinterest) und bewegst dich sicher darin 

✓ Du interessierst dich für nachhaltige Themen, Mode und Lifestyle-Trends und hast ein gutes 

Gefühl für Ansprache und Geschichten 

✓ Du hast 3-6 Monate Zeit 

 

 

Hast Du Lust uns mit Herz und Expertise zu unterstützen und die Erfolgsgeschichte von erlich 

textil weiter zu schreiben? Dann schicke uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 

deiner Wunschdauer und dem frühestmöglichen Einstiegsdatum bitte per Mail an:  

 

bewerbung@erlich-textil.de 

 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 
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