Nusskugelheld/in im Bereich Social Media (m/w/d)
Über gipfelpuls
Wir sind ein Food-StartUp und produzieren in unserer Nusskugel-Manufaktur kleine, nicht so
süße Energiekugeln auf Basis von Nüssen, Kernen und Samen. Kombiniert mit Trockenfrüchten
und Gewürzen kreieren wir spannende Geschmacksrichtungen.
Nun suchen wir Unterstützung für unser kleines, aber feines Team. Du bist von Anfang an ein
Teil des Teams insbesondere im Social Media. Dabei unterstützt du uns bei der Content
Entwicklung und Pflege insbesondere für unseren Social-Media-Kanäle sowie unserer
Homepage. Denn gemeinsam mit dir wollen wir durch unsere Nusskugeln Freude am Snacken
verbreiten.
Deine Aufgaben im Detail
•

Du erstellst Redaktionspläne, kreierst Content und Kampagnen für unsere SocialMedia-Kanäle / PR.

•

Du koordinierst und betreust unsere Influencer / PR-Kontakte. Daneben bist du
immer auf der Suche nach weiteren, passenden Influencern / PR-Kontakten für
unsere Marke.

•

Du beantwortest Fragen unserer Kunden und kommentierst wichtige Beiträge
unserer Community.

•

Du wertest den Erfolg unserer Social-Media-Aktivitäten aus und analysierst diese.

•

Du unterstützt uns bei der Entwicklung eines Marketingfahrplans und bist von der
Idee bis hin zur Umsetzung mit dabei.

Das bringst du mit
•

Du bist kreativ, liebst Social Media und hast Interesse an der Food-Startup-Welt.

•

Du hast im idealerweise bereits erste Erfahrungen im Bereich Marketing gesammelt.

•

Du bist fit im Umgang mit Social Media und kannst mit den Tools umgehen.

•

Du bist kommunikationsstark und verfügst über eine „hands-on-Mentalität“.

•

Du zeigst Initiative und übernimmst Verantwortung.

•

Du bist strukturiert, selbstreflektiert und behältst auch in stressigen Situationen den
Überblick.

•

Du bist ziel- und lösungsorientiert in deiner Herangehensweise.

Das bieten wir Dir
•

Eine kollegiale Atmosphäre mit flachen Hierarchien in einem motivierten und
dynamischen Team.

•

Spannende Aufgabenbereiche und eine steile Lernkurve.

•

Du kannst deine Ideen einbringen und hast Mitgestaltungsmöglichkeiten.

•

Du kannst deine Arbeitszeiten flexibel einteilen.

•

Eine Nusskugel-Flatrate ist für dich inklusive.

Art der Anstellung: Teilzeit, Werkstudent/in

Haben wir dein Interesse geweckt? Falls ja, dann melde dich bei Andreas
(andreas@gipfelpuls.de) und schreib uns, warum du Teil unseres Teams werden möchtest. Wir
freuen uns über deine Bewerbung inkl. Lebenslauf und frühestmöglichem Eintrittstermin.

