
Praktikant*in im Bereich Social Media Marketing
in einem kreativen VR-Start-Up gesucht

INWARDSPOT
Science, Meditation & Technology

Was wir erreichen wollen
UnseUnsere Vision ist es Menschen mit Hilfe einer VR-Soware und mobilen 
App zur Selbsthilfe zu befähigen. Die Nutzer lernen sich selber besser 
zu verstehen, an ihre Möglichkeiten zu glauben, diese zu ergreifen und 
das nicht alleine, sondern gemeinsam innerhalb einer Community. Die 
Vereinigung moderner Technologien mit traditionellen Methoden der 
Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung scha  Gesundheit und 
Zufriedenheit im Leben unserer Nutzer.

Ab wann?
Ab sofort

Wer wir sind
WirWir sind ein dynamisches, multikulturelles und interdis-
ziplinäres Team aus passionierten Studierenden. Der 
kreative Sowareentwickler und Medienproduzent Mi-
chael, bildet gemeinsam mit Ali, dem scharfsinnigen 
Betriebswirt und Motivationsredner, als auch Sophia, 
einer charismatischen Wirtscha spsychologin und Yo-
galehrerin, das Gründungsteam von Inwardspot.

Wir glauben, dass alles möglich ist, wenn wir motiviert unserer 
Leidenscha  folgen. Du möchtest mit dabei sein die Zukun  zu 
entwickeln und Menschen auf eine Reise in ihre Innenwelt schi-
cken? Dann begleite uns auf diesem Weg!



Was du von uns erwarten kannst
Offenes und freundliches Arbeitsumfeld im selbst gestalteten 
Co-Working-Space im Home-Office inkl. Smoothie Maker, Café-Bar 
und den Lo-Fi-Beats auf Spotify für den Flow
Durch die Integration gemeinsamer Achtsamkeitsübungen, Koch-
sessions & Mario Kart, schaffen wir Balance in unserem Arbeitstag
Tapetenwechsel und Abwechslung (Arbeiten in der Natur, remote 
über Zoom, Networking-Events oder Team-Building-Ausflüge)
Zugehörigkeit und Aufnahme in die entstehende Inwardspot-Com-
munity

Zu deinen Tätigkeiten bei uns gehören
Erstellung eines Social-Media-Konzepts  
Unterstützung bei der Content-Planung und Produktion (Pod-
cast / Videos)  
Kontinuierliche Pflege der Social-Media-Kanäle  
Recherche und Systematisierung wissenscha licher Artikel 
graphische Darstellung und Au ereitung von Inhalten

Was wir uns von dir wünschen
Abgeschlossenes Bachelor-Studium im Bereich (Social Media) Marke-
ting, Kommunikation oder Ähnliches
Affinität zu den sozialen Medien – „Digital Native“
Grundwissen über Marketingtools und -techniken  
Interesse an den Themen Virtual Reality, Meditation & Spiritualität 
Eigeninitiative, Aufgeschlossenheit und Begeisterungsfähigkeit  
Detailorientierung und Struktur – „Du findest die Nadel im Heuhau-
fen.“
Hands-On-Mentalität und Flexibilität
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schri
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