
 
 

Praktikum technische Redaktion in E-
Commerce-Startup (m/w/d) - Remote 
Du hast Lust in einem neugeründeten E-Commerce-Startup Berufserfahrung zu sammeln und 
direkt mit dem Gründer-Team zusammenzuarbeiten? Du willst die Herausforderungen und 
Meilensteine eines durch erfahrene Investoren unterstützten Start-ups kennen lernen, 
interessierst dich für die Gründerszene und kennst dich bereits im Bereich technische 
Redaktion aus? – dann ist dies die vielleicht perfekte Stelle für dich! 
 
Wir sind ein innovatives Digital-Startup, das sich auf den Verkauf von Mini-Solaranlagen 
spezialisiert hat. Unser Ziel ist es, den Zugang zu erneuerbarer Energie für jedermann zu 
erleichtern. Unsere Mini-Solaranlagen sind kompakt, einfach zu installieren und bieten eine 
zuverlässige Energiequelle. Wir glauben an eine Zukunft, in der erneuerbare Energien die 
treibende Kraft für eine nachhaltige Entwicklung sind. Mit unseren Produkten tragen wir 
dazu bei, dass jeder seinen Teil zur Umweltverbesserung beitragen kann. 
Kundenzufriedenheit steht bei uns an erster Stelle, deshalb bieten wir umfassende 
Unterstützung und Garantien auf alle unsere Produkte. Werden Sie Teil unserer Mission, zu 
einer grünen Zukunft beizutragen! 
 

Für unseren bevorstehenden Start suchen wir einen engagierten Praktikanten der uns in der 
Erstellung einer strukturierten und visualisierten Anleitung für die Inbetriebnahme unserer 
Mini-Solaranlagen unterstützt. 

 
Aufgaben: 

• Erstellung einer strukturierten und visualisierten Anleitung für die Inbetriebnahme 
unserer Mini-Solaranlagen im engen Austausch mit der Geschäftsführung 

• Optimierung und Begleitung unserer Tonalität in der Kundenkommunikation auf 
unserer Webseite 

• Begleitung und Unterstützung bei Online-Marketingmaßnahmen 
• Beratung und Unterstützung für Verbesserungspotenzial in der 

Kundenkommunikation 
• Bei Interesse: Begleitung und Konzeption von Videos (Vlogs / Video-Anleitungen) für 

Kunden und Interessenten 
 
 

Voraussetzungen: 
• Erste Erfahrungen und Interesse im Bereich der technischen Redaktion 



• Fähigkeiten in der Erstellung von abstrakten Visualisierungen von technischen 
Produkten 

• Kenntnisse in Bild- und Textbearbeitung 
• Lust aktiv etwas zu bewegen und aufzubauen 
• Can-Do-Mentalität: Du suchst aktiv nach einem Weg Dinge umzusetzen mit einer 

unternehmerischen Denkweise 
• Interesse am Onlinehandel und idealerweise -marketing 
• Spaß am Thema nachhaltiger Energieproduktion  
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Mindestens vier Wochen Zeit (idealer Zeitraum ab drei Monate) 

  

Vorteile: 
• Verantwortung und Freiräume vom ersten Tag an 
• echte authentische Wertschätzung für deinen Einsatz 
• ein dynamisches, motiviertes und erfolgreiches Team 
• eine offene Feedback-Kultur, in der immer die beste Idee gewinnt 
• Möglichkeit zur Arbeit aus dem Home-Office oder von wo Du magst  
• vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten, auch über die Praktikumsdauer hinaus 
• Praktikumsbezahlung nach Vereinbarung möglich 

 

Glaubst Du nicht alles trifft zu, oder Du weißt noch nicht alles, was wir geschrieben haben? 
Wenn Du dennoch Lust hast und motiviert bist, zögere nicht dich trotzdem mit einem kurzen 
Anschreiben und einem Lebenslauf zu bewerben (oder was Du denkst, was noch besser 
geeignet ist). Wir freuen uns darauf Dich kennenzulernen! 

Solltest du im Vorfeld Fragen haben, kannst du dich gerne an Felix Meumann 
(Geschäftsführer EQOH GmbH) via Mail: felix@eqoh.de oder telefonisch: +49 (0) 179 44 177 
11 wenden. 


