
Warum bist du motiviert bei Vulvani ein Praktikum zu machen?
Welche Learnings wünscht du dir von der Zeit bei uns?
Nenne 2 mögliche Themenvorschläge samt Titel für unser Online-Magazin und begründe sie kurz.
Zu welchem Thema sollten wir unseren nächsten Online-Kurs launchen und warum?

Damit wir ein besseres Gefühl für deine Ideen und Motivation bekommen können, freuen wir uns über ein kurzes
Motivationsschreiben (max. 1 Seite), in dem du folgende Fragen beantwortest: 

Wir möchten dich besser kennenlernen

Für 3 Monate in Vollzeit (optimal, aber auch in Teilzeit möglich)
100% Home Office
Pflichtpraktikum + eingeschrieben an einer deutschen Hochschule oder Universität

Rahmenbedingungen

Du bist an einer deutschen Hochschule/Universität eingeschrieben und die Themen-Kombination Video
Editing, Design & Menstruation lässt dein Herz höher hüpfen?! Dann suchen wir dich für ein dreimonatiges
Pflichtpraktikum!

Vulvani ist die digitale Bildungsplattform rund um Menstruation, Zyklusgesundheit und Sexualität. Durch interaktive
Online-Kurse, unserem Online-Magazin sowie Social-Media-Kanäle können Menschen unkompliziert und spielerisch
Wissenslücken über den Körper schließen. Unsere Vision ist es, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, mehr über den
eigenen Körper zu lernen. Das Ziel von Vulvani ist es, Tabuthemen durch unterhaltsame Bildung zu normalisieren, um
Menschen zu stärken und inklusive Gesellschaften zu schaffen.

Praktikum im Bereich Content & Social Media

Bei diesen Themen wünschen wir uns Unterstützung 
Betreuung und Koordination des Online Magazins auf vulvani.com
Unterstützung und Recherche für die Erstellung der Online-Kurse
Übersetzungen zwischen den Sprachen Deutsch und Englisch
Planung und Erstellung von diversem Content (z.B. Social Media, Newsletter, Artikel)
Unterstützung bei der PR-Arbeit und Aufbau von Kooperationen

Verhandlungssicher in Deutsch und Englisch (schriftlich + mündlich)
Erfahrung mit WordPress und SEO (aber kein Muss)
Affinität und Interesse für Social Media 
Interesse an den Themen Menstruation, Zyklusgesundheit und Sexualität
Selbstständige, organisierte und motivierte Arbeitsweise
Eigeninitiative, verlässlich, kreativ und grafisches Gespür
Fähigkeit sich schnell in neue Tools einarbeiten zu können

Diese Skills wünschen wir uns von dir

Faire Aufwandsentschädigung
Kostenloser Zugang zu unseren Online-Kursen
Einblicke in ein dynamisches und inspirierendes Start-Up
Enge Zusammenarbeit mit dem Gründungsteam
Zyklisches Arbeiten & Flexible Arbeitszeiten
Offene Kommunikations- und Feedbackkultur, um gemeinsam zu wachsen 
Möglichkeit deine Ideen in die Realität umzusetzen

Was wir dir bieten

Wir freuen uns auf deine Bewerbung
Bitte schicke deine Unterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben) und deinem möglichen Startdatum per Mail an
britta@vulvani.com – wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Da wir am liebsten schon ab sofort Unterstützung hätten, freuen wir uns über eine zeitnahe Bewerbung von dir –
spätestens bis zum 16.05.2021. Falls du dies jedoch nach dem 16.05.2021 liest, dann reiche uns 
gerne eine Initiativbewerbung ein, da wir dauerhaft auf der Suche nach Unterstützung sind.

https://vulvani.com/

