
Aufgepasst!!! 🚀 🚀 🚀  Wir suchen neugierige und social-affine Praktikant:innen für unseren 
Online Concept Store in Hamburg. Gemeinsames Testen und Lernen im E-Commerce sowie in 
diversen Social Media Kanälen steht im Vordergrund. Du wirst direkt ein fester & wichtiger 
Bestandteil des Teams und entfaltest Deine Fähigkeiten. Super praxisnah, kreativ und Hands-on. 

TAMITAMI Kids ist ein junger und dynamischer Concept Store für nachhaltiges Spielzeug und 
Interieur Design fürs Kinderzimmer. Die Konkurrenz ist groß und schläft nicht. Umso wichtiger ist 
es, dass wir anders sind, innovativer, ideenreicher, bunter und letztendlich möglichst 
aufmerksamkeitsstark. Wir müssen aus der Masse herausstechen. Und genau da kommst Du ins 
Spiel. Wir haben tolle Produkte, die gezeigt werden dürfen. Erstelle Content für die Kanäle, wie 
bspw. Reels oder kreiere bunte Stories auf Instagram. Die Gestaltung unseres Newsletters liegt ganz 
in Deiner Hand 🤌  Wir entwickeln gemeinsam neue Werbeanzeigen und schauen, was am besten 

funktioniert 🧐  Richtig oder falsch gibt es nicht, wir probieren Dinge aus und Lernen daraus. Der 
Kreativität sind (fast) keine Grenzen gesetzt. 

Du solltest in erster Linie Begeisterung für Social Media sowie Dein Smartphone mitbringen 🤳  
und Lust haben, möglichst viel zu lernen. Die Studienrichtung ist zweitrangig, im Vordergrund steht 
Dein Interesse an E-Commerce in einem jungen und dynamischen Unternehmen. Kenntnisse auf 
den Plattformen IG, FB, Pinterest und innerhalb von Google sind wichtig. Die Erstellung von Fotos 
und Videos sind für Dich ein Kinderspiel und die Länge eines Reels kennst Du aus dem FF.

Laufzeit des Praktikums und Arbeitszeiten sind flexibel, das besprechen wir gemeinsam. Du kannst 
aus dem Homeoffce oder von unterwegs arbeiten, überhaupt kein Problem. Ab und zu setzen wir 
uns aber zusammen und besprechen bei einem Cappuccino die nächsten Aufgaben und ToDo’s. 

Du brauchst ein gutes Smartphone, um Fotos und Videos in toller Qualität erstellen zu können 📸

🏞  Falls Du Dich zusätzlich mit Canva oder ähnlichen Bildbearbeitunsgprogrammen auskennst, 
umso besser. Ansonsten lernst Du das einfach bei uns.

Bei Interesse, schreibe uns direkt hier eine persönliche Nachricht oder aber melde Dich per Mail 
unter: kundenservice@tamitami-kids.de. 

Wir freuen uns auf Dich! 
 
 
Liebe Grüße & bis ganz bald 
Jazmín 
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