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Marketing Praktikant*in oder Werkstudent*in 

Über codary 

Unsere Mission ist es, jedem Kind in Europa die Chance zu geben, Programmieren zu lernen. codary ist 
der digitale Bildungsanbieter für die Programmierausbildung junger Menschen. In wöchentlichen Live-
Sessions bringen codary`s Coaches Kindern zwischen 10 und 16 Jahren relevante 
Programmiersprachen bei. Zusätzlich zu den Live-Kursen werden die Kinder durch eine adaptive 
mobile App und eine Web-basierte Lernplattform unterstützt. 

Deine Aufgaben 

• Du erarbeitest mit uns eine Marketing Strategie in der Ansprache von Kids (10-16) und deren 
Eltern 

• Du unterstützt uns bei der Planung und Erstellung von Social Media Content, insbesondere 
Video-Content (TikTok, Reels, Instagram, Snapchat) 

• Du übernimmst eigenverantwortliche Aufgaben im Bereich Content, Newsletter und 
Performance Marketing 

• Du arbeitest an Marketingprojekten mit und bekommst einen Einblick in unsere Kampagnen 

Dein Profil 

• Du kannst dich mit der Generation Z identifizieren oder bist ggf. sogar ein Teil von ihr 

• Du bist offen und kommunikativ und arbeitest selbstständig und sorgfältig 

• Du schreckst nicht davor zurück, im Social Media Content aufzutauchen 

• Du interessierst dich für alles Digitale, neue Trends und Informatik (Programmierkenntnisse 
für die Content Erstellung kein Muss, aber dickes Plus) 

• Du bist ein kreativer Mensch, der sich in Posts, Blog Artikeln und Newslettern gut ausdrücken 
kann 

• Du studierst Marketing, Kommunikation, Medienwissenschaften, Wirtschaft oder 
Wirtschaftsinformatik (oder irgendwas dazwischen) 

• Du hast mind. 3 Monate Zeit für das Praktikum 

Deine Vorteile 

• Wir zahlen eine faire Praktikumsvergütung 

• Dynamisches, spannendes und innovatives Arbeitsumfeld in Berliner Startup 

• Junges, hochmotiviertes Team mit einem schönen Office im Herzen von Berlin 

• Steile Lernkurve mit täglich neuen Herausforderungen 

• Eigenverantwortliches Arbeiten 

• Deine Arbeit kannst du orts- und zeitunabhängig erledigen (kein 100% remote job!) 

• Du hast die Möglichkeit in einer aufgeschlossenen Unternehmenskultur zu arbeiten, in welcher 
deine kreativen Ideen geschätzt werden und du gefördert und gefordert wirst. 

• Du hast die Chance mit uns gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben, die Kids von morgen 
auf die digitale Zukunft vorzubereiten und so Bildung für alle zugänglich zu machen! 

 

Bewirb dich jetzt! 

Schick uns eine kurze E-Mail an a.schein@codary.org mit folgenden Informationen: 

• Vorname, Nachname, Telefonnummer, Alter 

mailto:a.schein@codary.org
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• Beantworte uns kurz und knapp, wie du junge Menschen motivieren würdest, Programmieren 
zu lernen (In Form von 1-2 Sätzen, ein TikTok Video, oder als Instagram Post – sei kreativ!) 

• Lebenslauf oder Link zum aktuellen LinkedIn Profil 

• Mögliches Startdatum und Länge des Praktikums 

• Deine Studienbescheinigung [Werkstudierende, Praktikanten] 

• Optional: Dein Social Media Account  


