
 
energieloesung.de ist ein in Regensburg ansässiger Online-Marktplatz für 
Produkte und Dienstleistungen rund um E-Mobilität. Wir arbeiten in einem 
großen Netzwerk mit über 50 Partnern und helfen unseren Kunden auf der 
Suche nach der perfekten Lösung für ihre individuellen Anforderungen. 
 
 

Praktikant (m/w/d) Online-Redaktion/Contentmanagement 
 
Du möchtest dich einbringen und etwas vorantreiben anstatt nur mit zu 
schwimmen? Dann freuen wir uns schon jetzt, dich kennenlernen zu dürfen! Wir, 
die energielösung GmbH, betreiben einen Onlineshop für Elektromobiltät. 
 
Unser Ziel: Menschen sollen so einfach und bequem wie möglich ihr Elektroauto 
laden - egal ob zuhause oder unterwegs. 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Praktikanten (m/w/d) 
Onlineredaktion/Content-Manager für den Ausbau unseres Onlinemagazins. 
 
Dein Aufgabenfeld umfasst: 
• Unterstützung der Online-Redaktion 
• Themenrecherche im Bereich Elektromobilität 
• Eigenständige Erstellung von Inhalten und Pflege für die entsprechenden 
Webseiten und Kanäle 
• Unterstützung im Tagesgeschäft 
• Selbständige Steuerung von Teilprojekten 
• Erstellen von Social Media Inhalten (Facebook, Twitter, Instagram) 
 
Das bringst du mit: 
• Du möchtest Verantwortung übernehmen und liebst es, mitzudenken. 
• Du hast eine sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift – in der 
Rechtschreibung kann dir so schnell keiner etwas vormachen. 
• Deine Arbeitsweise ist genau und strukturiert, zudem zeichnest du dich durch 
Teamfähigkeit und Eigeninitiative aus. 
• Du befindest dich in fortgeschrittener Studienphase. 

  

  

  

https://www.energieloesung.de/


• Du möchtest ein Pflicht- oder freiwilliges Praktikum für drei bis sechs Monate 
absolvieren. 
• Technisches Interesse, Online-Affinität sowie sehr gute Kenntnisse in Office-
Programmen sind für dich selbstverständlich. 
• Du verfügst eventuell über erste Erfahrungen mit Adobe Programmen. 
 
Wir bieten: 
• Eine interessante und abwechslungsreiche Praktikumsstelle, 
• interessante Einblicke in die Bereiche Online-Marketing & -Redaktion, 
• die selbstständige Bearbeitung von Projektaufgaben, 
• ein junges, aufgeschlossenes, motiviertes und engagiertes Team, 
• eine Getränke- und Kaffeeflatrate.  
 

Interesse?  
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an 
jobs@energieloesung.de | Ansprechpartner: Markus Fryzel (0941-38231531)  


