
Grow with us – Werde Social Media Creative bei MARLICARA! 
 
Werde ich gesucht? 
Du arbeitest schon im Kreativumfeld und bist in den sozialen Medien absolut zuhause. Du 
kennst Deinen liebsten Selfie-Winkel genauso gut wie die internationale Influencer-
Gemeinde. Wenn Du den Raum betrittst, ist Sonnenschein angesagt und diesen möchtest Du 
wirkungsvoll auch auf den Social-Media-Kanälen scheinen lassen. Und weil Du für Chef:in 
und Kolleg:in eindeutig lieber „Du“ als „Sie“ bist, suchst Du ab sofort und für 3-6 Monate 
einen bezahlten Einstieg ins Social Media Management. 
 
Wie sieht mein Tag bei MARLICARA aus? 
- Du konzipierst neuen Content in Form von Posts, Stories und Lives für unsere Social-Media-
Kanäle und setzt diesen auch gleich kreativ um 
- Du erhältst die Möglichkeit, Deine Ideen und Deinen Content im Rahmen unserer 
Corporate Identity live an der MARLICARA-Audience zu testen  
- Du erhöhst nicht nur unsere Bekanntheit und unsere Engagement-Rate, sondern auch 
Deine 
- In enger Zusammenarbeit mit dem MARLICARA Content Team lernst Du spannende 
Hintergründe des Social-Media-Marketings wie effektives Arbeiten mit dem Instagram 
Algorithmus und zielgruppengerechte Kommunikation kennen  
- Du bist wach auf den gängigen Channels unterwegs und netzwerkst mit Influencern 
- Du recherchierst Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Labels, die zu uns passen und 
bringst Deine Ideen für die Realisierung gleich aktiv mit ein 
- Du hast Kontakt zu unserem Business-Netzwerk und Gelegenheit, Dich weiter professionell 
zu vernetzen 
- Dein Zeitmanagement kannst Du dabei flexibel und remote gestalten 
 
Was bringe ich mit? 
- Erste Arbeits- oder Studienerfahrung im Kreativkosmos 
- Ein Gespür für den Zeitgeist und trendige Ästhetik 
- Natürlichkeit vor und hinter der Kamera, Selbstsicherheit und Personality 
- Verständnis für alles Digitale und Routine in den passenden Tools 
- Organisationsfähigkeit, Besonnenheit auch bei Termindruck und Positivität 
- Technische Voraussetzungen und Know-how für remote work 
 
Mit wem darf ich zusammenarbeiten? 
MARLICARA wurde 2015 in Düsseldorf gegründet. Seither entsteht in unserem Studio 
individueller Schmuck, der mal expressiv und mal minimalistisch ist – aber immer 
individueller Ausdruck! Wir leben unseren Start-up Mindset mit flachen Hierarchien, guter 
Laune und kreativem Dialog.  
 
 
Also, wenn Du engagiert arbeitest, viel lachst, Schmuck so sehr liebst wie wir, und auch noch 
Bildbearbeitungssoftware lebst, lass es uns jetzt wissen und sende uns Deine Bewerbung an 
jobs@marlicara.com. 
Viele Grüße 
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