
Praktikum bei Freelance Junior☺

Wir sind Freelance Junior und unsere Vision ist es, autonomes Arbeiten und Lernen für jede:n zu ermöglichen. Hierfür

haben wir mittlerweile Deutschlands größte Community für aufstrebende Freelancer:innen ins Leben gerufen, deren

Nutzer:innenzahl mittlerweile im 5-stelligen Bereich liegt.

Unser Fokus liegt hierbei auf den Bedürfnissen der Freelancer:innen, die sich über unsere Plattform Aufträge

ergattern können, um ihr Portfolio aufzubauen. Außerdem helfen wir bei Fragen zum Thema Bürokratie und stehen

auch sonst jederzeit mit Rat und Tat für den Kick-Start ins Freelancer:innen-Leben zur Seite. 🚀

Neben klassischen Aufträgen, bei denen Freelancer:innen direkt mit den Kund:innen zusammenarbeiten, können

unsere Nutzer:innen auch an spannenden Projekten von uns, also Freelance Junior, teilnehmen. Zu unseren

Kund:innen zählen Unicorn-Startups, DAX-Konzerne und internationale Player, für die wir Teams von bis zu 50

Freelancer:innen für Großprojekte zusammenstellen.

Die Idee zu unserem Startup kam uns übrigens während unseres Studiums, als wir selbst fleißig am Freelancen waren

– die "echte" GmbH-Gründung kam dann im Sommer 2019. Wir sind gebootstrapped, was bedeutet, dass wir bisher

ohne Fremdkapital ausgekommen sind.

Alleine geschafft haben wir das aber natürlich trotzdem nicht – aktuell sind wir ca. 15 tolle Kolleg:innen (darunter

feste Mitarbeiter:innen, Werkstudierende, Interns und natürlich Freelancer:innen, mit denen wir regelmäßig

zusammenarbeiten – 50 % in HH / 50 % remote).

Etwas näher kennenlernen kannst du einige von uns über unseren Instagram-Channel, wo wir unter anderem über

unsere nutzlosesten Talente (wir haben einige!) sprechen. Was die meisten gemein haben? Alles begann mit einem

Praktikum.

U next?😇

Aufgaben im Bereich Business Development
- Onboarding neuer Freelancer:innen 👋

- Onboarding neuer Kund:innen

- Kundensupport, Feedback sammeln und hieraus strategische Rückschlüsse ziehen -> Weitergabe an

Product-Dev-Team

- Best Practises entwickeln -> Prozesse stets hinterfragen

- Stetiges Updaten und Erweitern unseres Wikis (Confluence)

- Recruiting

- Unterstützung bei spannenden Großprojekten

Aufgaben im Bereich Marketing (remote möglich)

- Ausarbeitung und Durchführung unserer neuen Online-Marketing-Strategie

- Konzipieren und Umsetzen von Kampagnen zur Generierung neuer Leads (B2B und B2C)

- Erschließung neuer Marketing-Kanäle (z.B. LinkedIn)

https://www.instagram.com/freelancejunior/


- Umsetzung unserer SEO-Strategie

- Aufbau neuer Kooperationen

- Enge Zusammenarbeit mit dem Operations-Bereich

- Ausarbeitung und Umsetzung einer Social-Media-Strategie

- Lauwarm-Akquise (Pot. Kund:innen darauf hinweisen, dass wir die Lösung ihrer Probleme sind)

Aufgaben im Bereich Content (remote möglich)

- Erstellung von Texten für unser Magazin GREATJOB

- Prüfen und Upload von Texten unserer Gastautor:innen

- Keyword-Recherche

- Redaktionsplan entwickeln

- Anpassung und Überarbeitung von Texten nach SEO-Kriterien

- Mithilfe bei Großprojekten im Bereich Content

Qualifikation
- Du bist eine kommunikative und aufgeschlossene Person, die sich aufmerksam unterhält und zuhören kann

- Du hast ein unternehmerisches Mindset mit ausgeprägter Hands-on-Mentalität.

- Du bist lernwillig und kreativ – dabei bereit, simple Aufgaben, aber auch Verantwortung zu übernehmen.

- Dir ist klar, dass nach Business Value arbeiten bedeutet, auch mal weniger attraktive Tasks zu erledigen.

- Du entwickelst eigenständig Ideen und führst diese durch.

- Du hast Lust, dich bei einem Startup mit wachsenden Umsatzzahlen einzubringen.

- Du hast (erste) Erfahrungen im Umgang mit Google Workspace, Slack, Trello, Confluence und Mac

Benefits
- Wir arbeiten im WeWork Hanse-Forum, dem wohl coolsten Coworking-Space der Stadt: Kaffee, (Bier),

Tischtennis und spannende Online-Events inklusive.

- Agile Methoden und State-of-the-Art Software

- Selbst wenn dein Praktikum vor Ort ist, sind wir super easy, was Home Office angeht

- Maximale Transparenz

- Wenn‘s mit uns passt, freuen wir uns, wenn die Zusammenarbeit auch nach dem Praktikum weitergeht!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an info@freelancejunior.de!😍

(falls du uns persönlich anschreiben möchtest, richte dein Anschreiben für Schwerpunkt Business Development an

Nicole, Marketing an Matze und Content an Hannah)
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