
Social Media Praktikum FashionTouri  
 

 
 

Du liebst es, die Welt zu bereisen und interessierst dich für lokale Mode und Design?  

Dann bist du bei uns genau richtig! 

Wir sind FashionTouri, ein junges Startup mit Sitz in Wien. Ab November 2021 haben wir ein 
dreimonatiges Praktikum im Social Media Bereich anzubieten und suchen dafür eine*n motivierte*n 
und kreative*n Praktikant*in. 

Die Stelle eignet sich gut für Student*innen, die ihr Wissen im Bereich Social Media erweitern und uns 
helfen möchten, unsere FashionTouri Social Media Kanäle aufzubauen. 

 

Was dich erwartet? 

Wir sind ein internationales Team bestehend aus reiselustigen Designliebhaber*innen, welche die 
lokale Mode- und Tourismusbranche unterstützen. Bei unseren Meetings in Wien tauschen wir gerne 
kreative Ideen aus und freuen uns auf neue Perspektiven und innovative Ideen! Jede Meinung zählt 
und wir unterstützen uns gegenseitig bei allen Aufgaben. Es gibt Teambesprechungen und 
Kundentermine und du kannst auch selbstständig mit flexiblen Arbeitszeiten arbeiten. Zudem bieten 
wir Weiterbildungsmöglichkeiten, Zugang zu Events und du kannst auch gerne Einblicke in andere 
Bereiche des Startups bekommen. 

 

Das sind deine Aufgaben: 

* Auf- und Ausbau der Social Media Strategie 

* Erstellung eines Wochenplans für Social Media Aktivitäten  

*Content-Creation für die Tourismusbranche und Mode- & Designunternehmen (Video, Text, Bild) 

* Vorbereitung und Durchführung von Social Media Marketing Kampagnen 

* Aufbau von Influencer-Partnerschaften und Recherche von Kooperationspartner*Innen 

* Ideen, wie wir unsere Zielgruppe erreichen und Leads generieren, Reichweite und 
Markenbekanntheit ausbauen können 

* Interaktion mit unseren Nutzern und Community-Management 

 

Das solltest du mitbringen: 

* Du kennst dich mit YouTube, Instagram, Facebook, TikTok und LinkedIn aus 

* Du bist ein*e Kosmopolit*in und Reisen ist deine Leidenschaft 

* Du hast bestenfalls schon Grafikdesign-Kenntnisse (Photoshop, InDesign Lightroom) und Fotografie 
ist dein Hobby 

* Du weißt, wie man Videos bearbeitet (iMovie oder Adobe Premiere/Rush)  

* Du liebst es, die lokale Mode- und Designszene zu unterstützen und zu entdecken  

* Du hast bestenfalls bereits Berufserfahrung in Social Media und ein gutes Zeitmanagement 

* Du hast innovative Ideen und eine kreative Denkweise, mit der du FashionTouri beim Wachsen 
helfen willst 

* Du sprichst sehr gut Deutsch und Englisch 

* Du bist zuverlässig, kommunikativ, ein*e Teamplayer*in und übernimmst gerne Verantwortung 
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Infos zum Ablauf: 

*Es wird ein Auswahlverfahren in drei Schritten geben.  

*Arbeitsort: Wien 

*Dauer des Praktikums: Mit Dezember bis Februar 2022 (mit Option auf Verlängerung); Stunden: 40 
h/Woche mind. 3 Monate  

*Gehalt/Monat: 500,00 € 

* Es gibt auch die Option für 20h/Woche für 250,00 €, um sich Praxiswissen neben dem Studium 
anzueignen. 

*Gerne kannst du auch schon einen Blick auf unsere Website werfen: www.fashiontouri.com  und dich 
kostenlos als FashionTouri registrieren. 

 

Du willst dich bewerben? Dann schick uns deine Bewerbung inklusive Lebenslauf und was dir an 
FashionTouri gefällt bis zum 27. November 2021 per E-Mail an: r.scherzinger@fashiontouri.com 

Bitte schicke uns in der Mail außerdem Social Media Links von drei Unternehmen und beschreibe uns 
kurz, warum dir deren Social Media Präsenz gefällt. 

 

Wir freuen uns, Dich bald in unserem Team begrüßen zu dürfen!  

Liebe Grüße, das FashionTouri-Team 
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