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Praktikum im Bereich Online-Marketing 
Der FrachtPilot ist eine moderne SaaS-Software für 
die regionale Direktvermarktung. Klingt auf den 
ersten Blick etwas kompliziert, richtig? Um unserer 
Zielgruppe zu zeigen, dass es gar nicht so kompliziert 
ist, suchen wir dich! 

Du studierst (technisches) Marketing, Psychologie, 
Kommunikationswissenschaften oder etwas 
Vergleichbares? Und das Pflichtpraktikum steht 
demnächst an? Dann haben wir eine gute Nachricht 
für dich! 

Wir sind auf der Suche nach Co-Piloten, die mit uns 
den Bereich Online-Marketing ausbauen. Heißt 
konkret: Du wirst vollständig in das Tagesgeschäft des 
Marketings einbezogen. 40 Stunden die Woche 
Kaffee kochen? Nicht mit uns! 

Typische Aufgaben sind zum Beispiel die Redaktion 
unserer Social-Media-Kanäle sowie die Mitgestaltung 
des Content-Bereichs. Cool wäre daher, wenn du Spaß 
daran hast kreative Texte zu formulieren. Hast du 
eigenständige Ideen? Her damit! Wir sind immer offen 
für neue Vorschläge.  

 Hebe ab mit FrachtPilot! 

Der FrachtPilot ist nun schon seit gut 2 Jahren am 
Markt. Das Coole für dich: Du bekommst mit, wie der 
Hase bei einem Start-up im schönen Münster  
in der Anfangsphase läuft! Eine packende 
Unternehmenskultur in einer Branche, die noch in den 
Startlöchern steckt. Und das ist noch nicht alles! 

 

Als modernes Unternehmen erwarten dich bei uns 
natürlich flexible Arbeitszeiten und ein gesunder Mix aus 
Homeoffice und Arbeit vor Ort.  

Du arbeitest hautnah mit Kollegen zusammen, die 
Experten auf ihrem Gebiet sind. Von ihnen kannst du mit 
Sicherheit eine Menge lernen, gleichzeitig lernen sie 
aber auch gerne von dir. Und wenn du willst, begleitest 
du uns auf die größten Branchenmessen Anfang 2022 
als Aussteller.  

Du bekommst die Möglichkeit, dein theoretisches 
Wissen in der Praxis anzuwenden.  

Was erwartet dich noch? Tee, Kaffee und andere 
Getränke bis zum Abwinken. Andere Getränke 
umfassen zum Beispiel ein kühles Bier zum Feierabend. 

Willst du unser Co-Pilot werden? 

Überzeugt? Cool! Bewerbungsunterlagen, CV oder 
Ähnliches brauchen wir zunächst nicht. Kontaktiere uns 
auf der Webseite, per Mail oder ruf uns einfach direkt an. 

Und wenn’s gut läuft und du Lust hast, können wir gerne 
im Anschluss an dein Praktikum über eine längerfristige 
Zusammenarbeit sprechen. 

 

 

 

Wir freuen uns auf dich! 
Deine FrachtPiloten 
Stefan, Jan-Hendrik und Sebastian 
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