
Social Media liegt Dir im Blut? Dann suchen wir Dich!

Du bist…

…  gerne mit der Kamera unterwegs und hast dafür den 
richtigen Blick

… am Puls der Zeit was Social-Media-Trends angeht

…  begeistert und begeisternd, wenn es darum geht,  
die Themen Klima- und Naturschutz, Ökolandbau und 
Nachhaltigkeit zusammen mit uns voranzubringen

Du hast…

…  gute Ideen, wie man komplexe Themen gut verständlich in 
Bildsprache auf den Punkt bringt

… Lust auf Posts, Storys und Reels

Du unterstützt…

…   bei der Erstellung von Redaktionsplänen und Ausspielung 
von Content

…  bei der Verfassung, Ausspielung, Monitoring und dem 
Report von Werbeanzeigen auf Social Media

Du bringst mit…

… die Begeisterung für Social Media und vielfältige Aufgaben

… die Teamfähigkeit für den gemeinsamen Erfolg  

… eine selbständige und flexible Arbeitsweise

Du möchtest …

…  nicht nur Deinen Job machen, sondern die Möglichkeit  
haben, in einem familiären Miteinander das Unternehmen 
aktiv mitzugestalten

…  Teil eines wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmens sein 
mit konsequent enkeltauglicher Philosophie

…  nicht nur fachlich ausführlich eingearbeitet werden,  
sondern auch herzlich in unser LammsTeam  
aufgenommen werden

…  Dich durch spannende und vielseitige Aufgaben sowie 
(berufsrelevante) Weiterbildungen weiterentwickeln

…  einen fürsorglichen und verantwortungsvollen  
Arbeitgeber

Du hast jetzt richtig Lust  
bekommen, Teil unseres  

LammsTeams zu werden? 
Dann begeistere uns  

mit Deiner Bewerbung!

Per E-Mail: 
bewerbung@lammsbraeu.de

oder per Post:
Neumarkter Lammsbräu

Melanie Rothenwolle
Amberger Straße 1

92318 Neumarkt

Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG  . Amberger Str. 1  .  92318 Neumarkt . www.lammsbraeu.de

Schon vor mehr als 40 Jahren stellte die Neumarkter Lammsbräu die Weichen für ein komplett 
nachhaltiges Unternehmenskonzept. Bereits seit 1995 ist das gesamte Biersortiment 100% BIO.

Als Familienunternehmen und Pionier in der Bio-Getränkebranche leisten wir einen aktiven Beitrag 
zu einer lebenswerten Zukunft für unsere Kinder und Enkel.

Für uns als Team bedeutet das:
Aus Liebe zu Produkt, Natur und Mensch schaffen wir gemeinsam die Verbindung 

von höchstem Genuss, ökologischem Landbau und enkeltauglichem Leben.
Dafür übernimmt jeder von uns gerne die Verantwortung.

Praktikum 
Social Media   

(m/w/d) 
(mindestens 6 Monate)


