
 

Praktikum im Social Media Marketing – Fokus Video 

Hey! Wir sind Kapten & Son – eine der erfolgreichsten D2C Fashion- und Lifestyle-Marken Deutschlands. Unsere 
Produkte begegnen dir weltweit sowohl online als auch in unseren 8 Retail-Stores. Über 1 Millionen Menschen 
verfolgen unsere Marke auf Social Media: Started from Münster, now we’re in Cologne! 
 
Doch unsere Geschichte hat gerade erst begonnen: 180 Kaptens geben seit 2014 tagtäglich ihr Bestes zur 
Verwirklichung unserer Vision – eine der erfolgreichsten Lifestyle-Marken Europas zu werden. 
#crewloveistruelove 
 
Auf diesem Weg brauchen wir dich, um gemeinsam mit dir am Erfolg unserer Marke zu arbeiten! 
Du trägst den Kapten Spirit in dir und identifizierst dich mit unseren Cultural Values:  

Put people first. Think outside the box. Do it with all your heart.🧡 
 
Dann werd‘ unser neuer Praktikant (m/w/d) im Social Media Marketing - Fokus Video! 

Start: ab sofort I Dauer: 6 Monate  

• Du bist verantwortlich für die Erstellung und Bearbeitung von Content, insbesondere im Videoformat für 
unterschiedliche Kanäle wie TikTok, Snapchat oder Instagram 

• Du bist stets auf der Suche nach dem nächsten „großen Ding“, daher erkennst, analysierst und adaptierst 
du Videotrends mit unserem Footage auf Social Media frühzeitig 

• Du lernst die gängigsten KPIs kennen, um die Performance deines Contents bewerten zu können 
• Du lässt auch Zahlen sprechen und erstellst eigenverantwortlich Reportings zur kontinuierlichen 

Verbesserung unserer Inhalte auf Social Media 
• Du unterstützt unser Team im Videoschnitt und nutzt die Synergien aus der Vernetzung von Kampagnen 

und Kanälen innerhalb des Marketing Teams 

Wir matchen, wenn du... 

• dich im Studium der BWL, Marketing oder einem vergleichbaren Studium befindest, oder gerade damit 
fertig geworden bist 

• dir neues Wissen aneignen möchtest und nicht nur Content gestalten, sondern auch verstehen willst, 
was danach passiert 

• Instagram, TikTok, Snapchat & Co. dir absolut vertraut sind und du deren Entwicklung und Änderungen 
regelmäßig verfolgst 

• über eine überdurchschnittlich schnelle Auffassungsgabe verfügst, kreativ veranlagt und hochmotiviert 
bist 

• bereits erste Erfahrungen mit gängigen Video-Schnittprogrammen, wie beispielsweise Premiere Pro oder 
After Effects, sammeln konntest 

• fließend Englisch und Deutsch sprichst 

Du schreist jetzt laut „Ja!“? Dann lass uns dir noch kurz verraten was dich bei uns erwartet: 
Ein Umfeld, in welchem du zur Höchstform auflaufen kannst und Eigenverantwortung ab Tag 1. 
Du kannst dich auf regelmäßige Teamevents, flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien, Rabatte auf unsere 
Produkte, eine vergünstigte Urban-Sports-Club Mitgliedschaft, sowie eine angemessene Praktikumsvergütung 
freuen. 
Zudem gibt es in unserem Büro mit wunderbarem Rheinblick eine Getränke Flat, frisches Obst sowie eine eigene 
Kaffee & Gin Bar. 

→ Mehr Infos rund um unseren Arbeitsalltag gibt es auf Instagram: @kaptenandson.career ! 
 
Kim freut sich auf deine Bewerbung mit Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins unter Praktikum im 
Social Media Marketing - Fokus Video - Kapten & Son (kapten-son.com). 
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