DAS BESTE

REZEPT
FÜR DEINE

ZUKUNFT

Jetzbetn!

bewer

Würdest du gern öfter gesund kochen? Vielen Menschen geht es so - aber gesunde Ernährung erscheint
ihnen zu kompliziert. Wir zeigen, dass es anders geht: Entspannt und alltagstauglich. Mit Rezepten, die
lecker sind, gesund und einfach nachzukochen. Und mit Ernährungsplänen, die sich an dein Leben
anpassen. Hilfst du uns? In Gersthofen bei Augsburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

WERKSTUDENT/IN SOCIAL MEDIA
(m/w/d)

Deine Aufgaben
• Du bist für den Ausbau und die Pflege unserer sozialen Netzwerke mitverantwortlich und sorgst für einen einheitlichen Auftritt über alle Kanäle hinweg.
• Du planst und erstellst spannenden Content auf unseren Social-Media-Kanälen, der Nutzer erreicht, unterhält,
zum Staunen bringt und zu Fans macht.
• Du hilfst uns dabei bestehende Inhalte zu verteilen und unterstützt bei der Auswertung der Wirksamkeit.
• Als Ansprechperson für die SevenCooks Community stehst du im aktiven Austausch mit unseren Usern.

Dein Profil
• Das Social Web ist deine zweite Heimat: du kennst dich mit Plattformen wie Facebook, Instagram und Pinterest
aus und verfügst bestenfalls über erste Kenntnisse an Tools zur Pflege und Analyse der Plattformen.
• Du begeisterst dich für Essen, kochen & gesunde Ernährung.
• Du absolvierst ein Studium im Bereich Marketing, Sozial- oder Kommunikationswissenschaft oder einer verwandten Fachrichtung.
• Du zeichnest dich durch deine Kommunikationsstärke aus und verfügst über einen hervorragenden Schreibstil.
• Erfahrungen in den Bereichen Foto- oder Videoproduktion sind von Vorteil.

Das bieten wir
Bist du auf der Suche nach einem Werkstudentenjob, der sich flexibel deinem Studium anpasst, überdurchschnittlich bezahlt wird und noch dazu einer guten Sache dient? Dann wirst du bei uns glücklich. Keine Sorge,
bei uns bist du nicht „nur Werkstudent(in)“ - du bist Teil des Teams, übernimmst Verantwortung und gestaltest
unseren Social Media Auftritt mit. Und zwar in der freundlichen, familiären Atmosphäre eines kleinen Unternehmens mit weniger als 30 Mitarbeitern. Gemeinsames Mittagessen inklusive. Dich erwartet ein motivierendes
Arbeitsumfeld. Wir arbeiten in kleinen, dynamischen Teams in einem modernen Büro mit Lounge, sonnigem
Balkon – und natürlich einer großen Küche.
Flexibilität schreiben wir groß. Du kannst deine Arbeitszeiten variabel gestalten – für uns zählt das Ergebnis.
SevenCooks stützt sich auf eine solide und langfristige Finanzierung. Deshalb können wir uns voll und ganz darauf konzentrieren ein großartiges Produkt zu entwickeln, das unseren hohen Ansprüchen gerecht wird.

Genau dein Ding? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Bitte schicke deine vollständigen
Unterlagen einschließlich Referenzen und ggf. Arbeitsproben an: jobs@sevencooks.com.
Weitere Informationen über uns findest du auf sevencooks.com/de/karriere.

sevencooks.com

