
 

 
 

 

Kyto ist ein Software-as-a-Service-Unternehmen mit Sitz in Berlin und bietet B2B-Online- 
Marketinglösungen aus einer Hand. Wir verhelfen mittelständischen Unternehmen zu mehr globaler 
Reichweite und unterstützen diese bei der Erschließung neuer Absatzmärkte. Dank unseres starken 
Netzwerks an Publishing-Partnern helfen wir unseren Kunden, die Vorteile des Internets für ihr Geschäft 
besser zu nutzen und machen den internationalen Handel für sie einfacher, schneller und effizienter. 
 

Unser Team freut sich auf dich und hält spannende Aufgaben bereit als 

   

Praktikant/-in PR & Social Media 
 

Du schreibst Fachartikel für verschiedene Online- und Printmedien sowie Pressenachrichten. Dazu 
recherchierst du geeignete Plattformen, auf denen du deine Artikel zielgruppengerecht platzierst. Ein 
besonderes Augenmerk liegt auf dem Kontakt zu Medien. Du identifizierst und kontaktierst die 
richtigen Ansprechpartner und erweiterst so unser bestehendes Netzwerk. Die Betreuung unserer 
Social Media Kanäle (Twitter, Facebook, Google+, Xing, Linked in) runden dein Aufgabenprofil ab. 
Darüber hinaus bist du maßgeblich an der Planung und Umsetzung von Veranstaltungen beteiligt. Das 
beinhaltet die Kontaktaufnahme zu möglichen Partnern und Anbietern sowie die Unterstützung bei 
der Konzeption unternehmenseigener Seminare und Vorträge. 
 

Kyto passt perfekt zu dir, weil... 
 
...du dein Studium im Bereich Wirtschaft/ Kommunikation/ Medien erfolgreich meisterst. 
…du Erfahrung und Freude am Texten mitbringst. 
…du idealerweise bereits Erfahrungen im Bereich PR und Netzwerkpflege hast.  
…du neugierig bist, dich in neue Themenfelder und Tools wie zum Beispiel Google Analytics 
einzuarbeiten. 
...du dich für Themen rund um Wirtschaft, B2B und Online-Marketing interessierst.  
...du sicher auftrittst und offen auf andere Menschen zugehst. 
...du Freude am Organisieren hast und zielstrebig und eigenverantwortlich arbeitest.  
...du dich mit deiner schnellen Auffassungsgabe in der dynamischen Startup-Welt wohl fühlst. 
...du sowohl auf Deutsch als auch in Englisch problemlos kommunizierst. 
 

Hot Facts: 
 

- Vollzeitpraktikum für 3 bis 6 Monate 
- Vergütung: 600,- € pro Monat 
- Arbeitsplatz im Herzen Berlins 
- Anspruchsvolle Aufgaben mit viel Verantwortung  
- Steile Lernkurve und Aufbau eines eigenen Netzwerkes 
- Persönliche Entwicklungsperspektiven (bspw. eine anschließende Werkstudententätigkeit oder 
Festanstellung) 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung inkl. Textproben an karriere@kyto.de! 
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