Wir wollen wachsen. Gemeinsam mit dir!
STELLENAUSSCHREIBUNG
Social Media Assistent (d/m/w) /Teilzeit
Deine Aufgaben
Du bist in der Welt des Internets zuhause. Die Content-Produktion für
Instagram, Facebook, Tiktok, und Co. sind dir vertraut. Als Experte für SocialMedia-Aktivitäten weißt du nicht nur um die Bedeutung des Online-Marketings
an Endverbraucher, sondern du kannst auch eigenständig Content dafür
produzieren. Die Konzeption und Durchführung von Social-Media-Kampagnen
gehören ebenfalls dazu. Du spürst neue Trends auf und kannst sie schnell und
flexibel in deine Arbeit als Social-Media-Manager integrieren.
Dein Profil
Dein Talent ist für uns wichtiger als ein abgeschlossenes Studium im Bereich
Kommunikation und Medien. Uns ist wichtig, dass du ein Teamplayer bist, mit
hoher Selbstständigkeit deine Arbeit erledigst und dass du Freude an der
Gestaltung von Content hast. Unsere neue Marke, deren Namen wir noch nicht
verraten möchten, braucht einen Social Media Assistenten (m/d/w), der Lust
hat, die Marke von Grund auf aufzubauen und zum Erfolg zu führen.
Als Social Media Assistent (d/m/w) dieser neuen Marke bist du Teil eines jungen
kleinen Unternehmens mit einem ehrgeizigen kommunikativen und
qualifizierten Team im Bereich Mode und Stil. Unser Ziel ist es, Menschen zu
einer persönlichen Zufriedenheit und Selbstbewusstsein mit ihrer Kleidung zu
führen. Unsere deutschsprachigen Social Media Accounts sollen dieses Ziel
natürlich tatkräftig unterstützen und unsere Produkte besser verkaufen.
Wenn du folgende Fragen mit “Ja” beantworten kannst, bist du bei uns
richtig
Instagram ist dein zweites Zuhause?
Reels, IG TV und Stories sind keine Fremdwörter für dich?
Du kennst Facebook in- und auswendig?
TikTok ist für dich kein Fremdwort?
Dein Herz schlägt für Mode und Ästhetik und eine ansprechende graphische
Gestaltung liegt dir am Herzen?
Wirkungsvolle Captions zu verfassen ist für dich eine leichte Aufgabe?
Du stehst auch gerne selbst vor der Kamera?

STELLENAUSSCHREIBUNG
Social Media Assistent (d/m/w) /Teilzeit
Das erwartet dich als Social Media Assistent
Konzeption und Aufbereitung des redaktionellen Contents für unsere Social
Media-Kanäle
Konzipierung kreativer Maßnahmen für Instagram und Facebook
Communityaufbau rund um unsere neue Marke
Ausbau unserer Social Media-Kanäle und Erschließung neuer Formate
Verantwortung für werbliche Social Media- und Content MarketingMaßnahmen
Erstellung eines regelmäßigen Reportings zu unseren redaktionellen und
werblichen Social Media-Aktivitäten
Das bringst du mit
Du bist kreativ und kennst die neuesten Social Media- und Marketing-Trends
Du bist mit Fotografie und Grafik-Erstellung (z. B. in Canva) gut vertraut
Du kommunizierst sehr sicher in Wort und Schrift
Du verfügst über ein angenehmes Auftreten
Deine Arbeitsweise ist selbstständig, sorgfältig und gut organisiert
Du arbeitest gerne im Team
Was wir bieten
Die spannende Möglichkeit, digitale Projekte von Beginn an mitzugestalten
und mit Deinen Ideen, Impulsen und Know-How einen nachhaltigen Beitrag
zum Erfolg beizusteuern
Flache Hierarchien, pragmatisches Arbeiten
Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung
Vertrauensarbeitszeit und flexible Homeoffice-Regelungen
Ein tolles Team mit interessanten Kolleginnen und Kollegen, dass sich auf
Dich freut!
Sende deine Bewerbung an grischa@ellepuls.com, wenn diese Ausschreibung
spannend für dich klingt oder wende dich für nähere Informationen unter
Telefon 0176-40514166 an Grischa Puls.

www.ellepuls.com/jobs

