
Vodafone sucht Dich für ein … 

 

Praktikum im Digital Editorial Team (m/w/d) 
 
Das bist Du: Du bist durch und durch kreativ und digital, schreibst Texte, die Spaß machen 
und bringst dabei die kompliziertesten Themen locker und prägnant auf den Punkt. Du bist 
ein Riesen-Organisationstalent, bist technik-affin, löst gern Probleme und arbeitest am 
liebsten im Team. Du bringst viel Neugier und Begeisterung mit, um bei uns Deine ersten 
Karriere-Schritte zu gehen.  
 
Das sind Deine Herausforderungen: 

 Du erlernst bei uns das Management des Sales- und Service-Contents auf unserer 
Website vodafone.de – vom Schreiben der Texte über die Erstellung von Webseiten 
bis zum Go-Live.  

 Du arbeitest zusammen mit Marketeers, Designern und Entwicklern an spannenden 
neuen digitalen Produkten und Services 

 Dabei sorgst Du für perfekte Launches in der bestmöglichen Qualität, zur richtigen 
Zeit, am richtigen Ort.  

 Du stellst sicher, dass unser Content immer aktuell, korrekt, attraktiv, hilfreich ist und 
unseren Corporate-Language-Guidelines entspricht. 

 Du bringst kreative Ideen zur Weiterentwicklung unserer digitalen Kanäle ein und 
setzt sie auch gleich eigenständig um.  

 Du schnupperst auch in benachbarte Teams rein und hast am Ende einen guten 
Eindruck von Digital @ Vodafone! 

Das bringst Du mit: 

 Du absolvierst gerade ein Studium im Bereich Medien, Kommunikation, 
Journalismus, machst ein Volontariat oder eine vergleichbare Berufsausbildung.  

 Du liebst es, Texte zu schreiben und auf digitalen Medien zu veröffentlichen. 
 Du hast erste Erfahrungen mit Web-Content-Management-Systemen und 

Bildbearbeitungs-Software gesammelt.  
 Du kannst sehr gut schreiben und weißt, wie man komplexe Themen in einfache, 

prägnante Worte fasst.  
 Du bist ein Riesen-Orga-Talent, bist 100% teamfähig und bringst eine Leidenschaft 

für digitale und Telekommunikations-Themen mit. 
 Englisch ist für Dich kein Problem.  

Das sind die Fakten: 

 Das Praktikum sollte mindestens 3 Monate und höchstens 6 Monate dauern. 

 Das Praktikum wird mit dem geltenden Mindestlohn vergütet.  

Du bist interessiert? 

 Schick Deine kompletten Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, 

Zeugnisse, evtl. Arbeitsproben) im PDF-Format an den Teamleiter  

ralf.klanke@vodafone.com 

mailto:ralf.klanke@vodafone.com

