
	  

Wir suchen eine/einen Redaktionspraktikant/in  
für unser Community-Start-up kochenOHNE. 
 
kochenOHNE ist ein junges Start-up Unternehmen und betreibt ein spezielles 
Rezeptportal für Menschen mit Lebensmittelunverträglicheiten und -allergien. Die 
Internetseite laufend überarbeitet und Ihre Funktionalitäten erweitert. Sie bietet den 
Nutzern dann auf dem Markt einmalige umfangreiche Funktionen und Hilfen im Alltag. 
Mit der Community-Plattform wollen wir perspektivisch das erfolgreichste Rezeptportal 
für dieses Spezialgebiet werden und den Betroffenen ideale Hilfen für die wissen-
schaftlich beste Ernährung und Ihre Information gewährleisten.  
 
Deine Aufgaben 
 
• Du gestaltest redaktionell die Inhalte von kochenOHNE: Du schreibst Fach-

/Newslettertexte nach aktuellem ernährungswissenschaftlichen und -rechtlichen 
Stand, beantwortest Nutzeranfragen, verfasst Blogbeiträge, redigierst Texte und 
pflegst Daten. 

• Du gestaltest kochenOHNE marketingorientiert zusammen mit uns 
(Suchmaschinenoptimierung (SEO), Keyworddefinition, Usability) 

• Du sorgst für Qualität bei User-Generated-Content, wie Rezepten, 
Forumsbeiträgen und Bildern. 

• Du arbeitest an der Planung und Erstellung umfassender Marketingkonzepte mit 
und unterstützt bei Markt- und Wettbewerbsanalysen. 

• Du arbeitest mit einem Content-Management-System und MS-Office-
Anwendungen. 

 
Dein Profil 
 

• Du studierst Ökotrophologie oder ein verwandtes Studienfach, hast die ersten 
Semester oder das Studium erfolgreich abgeschlossen oder hast Erfahrung als 
Redakteur in ähnlichen Themenbereichen. 

• Du hast Interesse an Food- und Gesundheitsthemen und begeisterst Dich fürs 
Kochen. 

• Du kannst ernährungswissenschaftliche und gesundheitsbezogene Themen mit 
einfachen Worten erklären. 

• Du hast Spaß am Schreiben und vielleicht erste redaktionelle Erfahrung (falls 
vorhanden Arbeitsproben beilegen) oder verfügst über ein gutes Gespür für Text, 
schreibst und recherchierst gern.  

• Du bist sicher Umgang mit deutscher Rechtschreibung, Zeichensetzung und 
Grammatik. 



	  

• Du bist kreativ und schätzt die selbstständige, eigenverantwortliche Arbeit in 
einem kleinen Team. 
 

 
 
Deine Chance – Hohe Eigenverantwortung und ein starkes Team  
 
Wir bieten Dir neben einer fairen Entlohnung und flexiblen Arbeitszeiten vor allem die 
Chance praktische Erfahrungen in einem spannenden Start-up-Unternehmen und einem 
engagierten Team zu sammeln.  
 

• Gemeinsam bauen wir eine Community für Spezialrezepte auf.  
• Du arbeitest in einem motivierten, interdisziplinären Team  
• Du profitierst von kurzen Entscheidungswegen in einem Start-up und kannst 

etwas bewegen  
• Du stellst Dich spannenden Aufgaben und kannst Deine Ideen 

eigenverantwortlich umsetzen 
 
Was? Wann? Wo? Wie lange? 
 
Dauer: variabel von 2 - 6 Monaten 
Start: ab sofort  
Umfang: 20 - 40 Stunden wöchentlich nach Absprache 
Arbeitsort: Flexibel: Hamburg/ Berlin/von Zuhause 
Vergütung: monatlich 500 Euro (oder nach Anzahl der Veröffentlichungen bzw. 
kombiniert) 
 
Im Anschluss an das Praktikum ist eine freiberufliche Tätigkeit möglich. 
 
Bewerbung 
 
Sende bitte Deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und 
wenn vorhanden Arbeitsproben) und deine Wünsche zu Dauer, Zeitraum und Umfang 
an praktikum@kochen-ohne.de. 
 
Deine Ansprechpartnerin ist Sabine Theiding.  
 
Wir freuen uns auf Dich! 


