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FUELISH (www.fuelish.de) ist die erste Community-App für alle 
Menschen mit Benzin im Blut. Drei Kernfunktionen stehen im 
Mittelpunkt der kostenlosen App: Drive, Community sowie News & 
Stories. Im Bereich Drive lassen sich Ausfahrten, Veranstaltungen 
und Touren in der Umgebung finden oder selbst organisieren. Aus 
der App heraus kann sofort Richtung Traumstraße navigiert 
werden. Im Bereich Community findet sich das eigene Userprofil 
inklusive der virtuellen Garage sowie eine Übersicht über Clubs, 
Werkstätten und Museen – und natürlich können sich die 
Mitglieder untereinander vernetzen. In News & Stories erfährt man 
alle Neuigkeiten aus der Welt der Petrolheads: Mit spannenden 
Artikeln werden regelmäßig die Fuelish-Channel gefüllt und 
außerdem sieht der User, was das Freundesnetzwerk macht.  
 

 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir  schlaue Köpfe –  unter anderem 
einen:  
 

Werksstudent / (Pflicht-) Praktikant als  
Startup Enthusiast und Multitalent (m/w) 
 
Was dich erwartet: 
  

• Du bekommst die Möglichkeit interdisziplinär den Aufbau unseres App-Startups zu 
unterstützen und springst dort ein, wo es gerade klemmt 

• Du kochst kein Kaffee, sondern übernimmst verschiedenste Aufgaben und 
Verantwortung in den Bereichen Produkt, (Online) Marketing und PR, Events und 
Content  

• Du unterstützt zum Beispiel unsere Social-Media-Kanäle, organisierst und planst 
unsere Events, schreibst kleine Artikel für unseren Blog und in unserer App, 
übernimmst Recherche Aufgaben, testest die neuesten App Releases, etc. 

• Außerordentliche Entwicklungsmöglichkeiten und eine faire Vergütung bilden den 
Rahmen für deine neue Herausforderung 

• Allzeit offene Ohren für deine Ideen und Vorschläge sowie die Wertschätzung als 
vollwertiges Teammitglied 

• Ein junges, sympathisches Team in toller Arbeitsatmosphäre und ein agiles, 
dynamisches Umfeld warten auf Dich 

 
 
Was wir erwarten: 
 

• Du teilst unsere Begeisterung, hast Benzin im Blut, sprich du bist selbst FUELISH 
• Du studierst egal welche Fachrichtung und brennst für die Themen Oldtimer, 

Sportwagen, etc. 
• Idealerweise hast du bereits erste Erfahrungen in ein oder mehrerer der oben 

genannten Bereiche gesammelt  
• Du zeichnest dich durch eine klar strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise, 

Selbstständigkeit, Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein aus 
• Du bringst eine Hands-On- und Start-up-Mentalität mit und bist hochmotiviert eine 

einmalige Chance zu ergreifen. Dabei stehen für dich die Möglichkeit Verantwortung 
zu übernehmen und erste berufliche Erfahrungen zu sammeln im Mittelpunkt. 
 

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, sende uns bitte Deine aussagekräftige Bewerbung 
mit Anschreiben und Lebenslauf an jobs@fuelish.de! Wir freuen uns auf dich!  
 


