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Werde Teil des psylife-Teams! 
 
psylife ist das neue Online-Magazin aus dem Deutschen Psychologen Verlag. Es richtet sich an alle, 
die in Psychotherapie, Beratung und Coaching tätig sind.   
Das psylife-Team sucht ab sofort Praktikanten (m/w), die uns in den Bereichen Social Media, Online-
Marketing und Sales im Rahmen eines dreimonatigen Pflichtpraktikums unterstützen.  
 
Es erwarten Dich unter anderem folgende Aufgaben: 

• Du unterstützt die Projektmanager bei der Planung, Organisation, Durchführung, 
Nachbereitung und Auswertung von (Online-)Marketing- und Social Media-Maßnahmen für 
psylife  

• Du überlegst dir spannende Text-, Bild- und Videobeiträge für Facebook, Instagram & Co. 
• Du wirkst bei der Kommunikation mit Fans und Followern auf unseren Social-Media-Kanälen 

und bei der Erstellung des psylife-Newsletters mit  
• Du unterstützt das Sales-Team bei der Betreuung der Werbekunden von psylife, der 

Umsetzung der Kundenkampagnen und bei der Konzeption neuer Werbeformen 
 
Was Du mitbringen solltest: 

• Immatrikulation an einer Universität oder Fachhochschule  
• Fachkenntnisse aus dem Psychologiestudium oder Interesse an psychologischen Themen  
• kreative Ideen und Lust auf innovative Online-Marketingmaßnahmen  
• erste Praxiserfahrung in den Bereichen Social Media, (Online-)Marketing oder 

Kommunikation, z.B. durch einschlägige Praktika oder vergleichbare Tätigkeiten im Verlags- 
bzw. Medienumfeld 

• Affinität für Onlinemedien und den Austausch in sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, 
Twitter, XING)  

• sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen (v.a. Word und Excel) 
• Du bringst idealerweise erste Kenntnisse im Umgang mit Grafik- und 

Videobearbeitungsprogrammen (z.B. Photoshop und Premiere) mit und hast keine Scheu, 
auch mal eine Spiegelreflexkamera in die Hand zu nehmen 

• eine zuverlässige und eigenständige Arbeitsweise sowie eine sehr gute Ausdrucksfähigkeit in 
Wort und Schrift runden dein Profil ab 

 
Einen Roman als Anschreiben brauchen wir nicht. Drei bis vier individuelle Sätze zu deiner Motivation 
und ein Lebenslauf reichen, sowie weitere Unterlagen deiner Wahl.   
 
Das Praktikum ist auf drei Monate ausgerichtet und kann als Pflichtpraktikum angerechnet werden.  
 
Deine Bewerbung sendest du mit Angabe der frühestmöglichen Verfügbarkeit an info@psylife.de  
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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