Wir bieten dir ein Orientierungsjahr als:

SOCIAL MEDIA & CONTENT MANAGER (M/W/D)

Einstieg: möglich ab sofort

Arbeitszeit: Vollzeit

Level: nach dem Schulabschluss, Einstieg

Standort: Dresden und Homeoffice

Ob TikTok, Insta, Snapchat, Twitter oder Facebook – im Social Web fühlst du dich zu Hause und
aufgehoben? Dann lass uns deine zweite Heimat werden. Du unterstützt nach deinem Schulabschluss
ein Jahr lang unsere Redaktion der Jugendmarke SPIESSER – und wir lassen dich Medienluft
schnuppern und deine berufliche Zukunft in der Kreativbranche planen.

DIE DETAILS
Darauf kannst du dich bei uns freuen:
Einen festen Mentor während deiner Zeit bei uns, der dich fachlich anleiten und bei
geplanten Produktionen unterstützen wird.
Ein junges, herzliches Team, das sich unterstützt und Ziele gemeinsam erreicht (und feiert).
Ein flexibles Arbeitszeitmodell mit Überstundenausgleich.
Kurze Entscheidungswege durch flache Hierarchien.
Wenn du magst, bekommst du ein Jobticket für den ÖPNV

Dabei kannst du uns tatkräftig unterstützen:
Du behältst die Social Media-Welt im Blick, analysierst Trends und entwickelst neue Ideen
und Wege für unsere Marke SPIESSER.
Du planst und produzierst selbstständig Social Media-Posts und Videos für unsere Kanäle.
Dein Hauptaugenmerk liegt dabei auf unserem neuen SPIESSER TikTok-Kanal, der stark
gestartet ist und nun deine kreativen Ideen braucht, um noch erfolgreicher zu werden.
Du planst eigene Beiträge und Interviewtermine und nimmst an verschiedenen
Kreativmeetings teil.

Das sind deine Stärken:
Du hast einen Schulabschluss (mindestens Realschulabschluss) in der Tasche.
Du hast erste Social Media-Erfahrung gesammelt und interessierst dich für die Medienwelt.
Wir müssen dir nichts über digitale Trends oder Influencer erzählen – du bist stets up to date.
Du bist kreativ, zuverlässig und ein echter Teamplayer.
Du arbeitest gern strukturiert und lässt die nötige Luft für spontane und unvorhergesehene
Aufgaben.

KLINGT NACH EINEM JOB, WIE FÜR DICH GEMACHT?
Schick uns deine Bewerbung an:
vanessa.hartig@agentur-jungesherz.de
Für Rückfragen kannst du dich gern an Vanessa Hartig wenden:
E-Mail: vanessa.hartig@agentur-jungesherz.de oder Tel.: 0351 288 549 202

Bewerbung in Corona-Zeiten:
Der gesamte Bewerbungsprozess findet auf digitalen Wegen statt. Ein Interview führen wir mit dir per
Videokonferenz durch – dennoch persönlich. Bleib gesund. Wir freuen uns auf dich!

