
 

 

 
Heimische Landwirtschaft UG (haftungsbeschränkt) 

Alfred-Hess-Straße 8 
99094 Erfurt 

heimischelandwirtschaft.de 
 

Praktikant (m/w/d) im Bereich Kommunikation/Marketing 

Die Initiative Heimische Landwirtschaft wurde 2011 in Thüringen gegründet und ist heute ein 
Zusammenschluss von bundesweit fast 1.500 Landwirtschaftsbetrieben. Sie wird außerdem 
unterstützt von mehr als 100 Unternehmen, Verbänden sowie Privatpersonen. Gemeinsam 
setzen wir uns für mehr Wertschätzung von heimischen Lebensmitteln und der Arbeit der 
Landwirtinnen und Landwirte ein. Hierfür setzen wir auf verschiedene Maßnahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit. Wir wollen Verbraucherinnen und Verbrauchern die Welt der 
Landwirtschaft und den Weg der Lebensmittel zeigen. Dafür suchen wir Sie als temporäre 
Unterstützung unseres Teams bei redaktionellen Tätigkeiten. 

Das bringen Sie mit: 

- Sie können eigenständig Themen recherchieren und diese redaktionell für 
Zeitschriften, Newsletter, Websites und soziale Medien aufbereiten.  

- Sie sind ein neugieriger und kreativer Mensch und begeistern sich für alles, was mit 
Lebensmitteln zu tun hat. 

- Sie wollen wissen, wo heimische Lebensmittel herkommen, wie sie hergestellt und 
verwendet werden oder haben bereits erste Kenntnisse in diesen Themenbereichen. 

- Sie haben ein sehr gutes sprachliches Ausdrucksvermögen und beherrschen die 
deutsche Sprache in schriftlicher Form sicher.  

- Idealerweise haben Sie Kenntnisse im Umgang mit sozialen Medien und verfügen 
über erste Erfahrungen in der Fotografie und Videoproduktion. 

- Mit MS-Office-Produkten können Sie sicher umgehen.  

Das bieten wir:  

Als Praktikant (m/w/d) der Initiative Heimische Landwirtschaft bieten wir Ihnen ein 
Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und sehr kurzen Entscheidungswegen. Sie haben die 
Chance auf abwechslungsreiche Aufgaben und können Erfahrungen im Bereich 
Kommunikation und Marketing eines Unternehmens sammeln. Sie haben die Möglichkeit, 
eigenständig Projekte umzusetzen und eigene Ideen einzubringen. Flexible Arbeitszeiten 
und die Möglichkeit von Home-Office-Tagen sind selbstverständlich. Das Praktikum kann in 
Voll- oder Teilzeit absolviert werden, ist zeitlich befristet und wird vergütet.   

Beginn: ab sofort  

Dauer: max. 3 Monate   

Arbeitsort: Erfurt 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 22. März 2020 per E-Mail an info@heimische-
landwirtschaft.de.  

Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen Frau Evelyn Zschächner gern zur Verfügung (Telefon: 
0361-26253330, E-Mail: e.zschaechner@heimische-landwirtschaft.de). 


