STELLENAUSSCHREIBUNG

Werkstudent gesucht!
Online Marketing für Start-up (m/w/d)
trendspot ist ein junges Start-up aus Essen, mitten im Herzen des Ruhrpotts.
trendspot ist das interaktivie, gamifizierte Trendmaganzin! Wer bei trendspot Gespür
für heiße Trends beweist, gewinnt!

OFFEN FÜR NEUE ERFAHRUNGEN
Als Werkstudent (m/w/d) unterstützt du uns im Bereich Content & Growth
Marketing. Wir stehen noch ganz am Anfang, sehen jedoch enormes
Potential, um international Millionen User für trendspot zu gewinnen. Du
hast die Möglichkeit deine Kreativität voll auszuleben, eigene Ideen
einzubringen und umzusetzen.
Fail fast learn quick. Ideen werden ausprobiert, gemessen und daraus
wird gelernt. So gehen wir bei trendspot vor. Also keine Angst vor Fehlern
– nur wer wagt, der gewinnt!
•
•
•

Werbeinhalte für Soziale Medien erstellen
Eigene Marketing Ideen entwickeln, die mit wenig Budget realisiert werden können
Optimierung der Customer Journey vom ersten Kontakt bis zur Registrierung

DEIN PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Du studierst Wirtschafts-, Medien- oder Kommunikationswissenschaften mit dem Schwerpunkt
Marketing oder hast aussagekräftige Erfahrungen in diesem Bereich sammeln können
Leidenschaft für Soziale Medien und der Generierung von Reichweite
Interesse daran, wie Online Marketing und Social Media Marketing funktioniert
Erfahrung mit Design-Werkzeugen wie bspw. Photoshop oder InDesign
Ausgeprägtes Gespür für aktuelle Themen
Interesse an Start-ups
Sehr gute Sprachkenntnisse in Wort und Schrift (Deutsch)

www.trendspot.app • Interaktives, gamifiziertes Trendmagazin

AUF WAS DU DICH EINLÄSST
trendspot bietet dir spannende, vielfältige Aufgaben mit Eigenverantwortung.
•
•
•

Flache Hierarchien – agiles Teamwork
Flexible Arbeitszeiten und Einsatzsorte
Eigenverantwortliche Aufgaben

Gelangweilt von festen Strukturen und Aufgaben, die dich unterfordern? Du bist dir nicht sicher, ob du alle
oben genannten Anforderungen erfüllst, hast aber das Gefühl, dass du genau zu uns passt? Suchst du eine
neue Herausforderung? Dann melde dich – wir freuen uns auf deine Bewerbung!

SCHICK DEINE BEWERBUNG AN
can-su@trendspot.app oder Online unter https://karriere.ofigo.de/

www.trendspot.app • Interaktives, gamifiziertes Trendmagazin

