Werkstudent im Bereich Marketing (m/w/d)
Stellenbeschreibung
Wer ist Kia-Charlotta?
Kia-Charlotta ist ein schnell wachsendes Start-Up für 100% vegane und tierversuchsfreie PremiumNaturkosmetik. Unsere Mission ist es 100% vegane und tierversuchsfreie Naturkosmetik in
Premiumqualität zu erschwinglichen Preise anzubieten und diese somit leicht verfügbar für alle zu
machen. Seit unserem Start in 2017 haben wir uns vom kleinen Start-Up zu einer zunehmend
bekannten Marke für Naturkosmetik entwickelt und suchen nun talentierte und motivierte
Teammitglieder, um unsere nächsten Ziele zu erreichen.
Wen wir suchen
Wir sind auf der Suche nach einem Werkstudenten im Bereich Marketing, auf Basis 15-20
Std./Woche, um uns bei den Themen Influencer Marketing, Social Media, Digital Marketing sowie
administrativen Aufgaben zu unterstützen.
Wir suchen nach einer zielstrebigen Persönlichkeit, die Know-How & praktische Erfahrung in den
oben genannten Themen hat und ihre Kenntnisse erweitern möchte. Du liebst es zu lernen, Du bist
mit Herz in den sozialen Medien tätig und Marketing ist für Dich nichts Neues. Du bist motiviert,
organisiert, kreative und hast Eigeninitiative.
In Deiner Rolle wirst Du
•
•
•
•
•
•
•
•

Unterstützung bei Onlinemarketing-/ Performancemarketingkampagnen
Unterstützung bei der Pflege der Kooperationen mit Influencern und Bloggern
Vorantreiben unserer Strategie im Bereich Influencer-Marketing, Pflege und Ausbau der
Beziehung zu Influencern
Mithilfe bei der Akquise, Koordination und Abwicklung von Influencer-Kampagnen
Unterstützung bei der Recherche, Verfassen und Veröffentlichung für Artikel für unseren
Blog
Unterstützung bei der Erstellung von Pressemitteilungen und Newslettern
Unterstützung bei administrativen Aufgaben (z.B. Pflege von Inhalten und Artikeldaten im
Onlineshop, Systempflege) sowie Recherchearbeiten
Du bringst Deine eigenen Ideen zur Entwicklung des Unternehmens ein

Anforderungen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Du bist Student*in im Bereich Marketing / Kommunikation und hast schon erste praktische
Erfahrungen im Bereich Online Marketing
Du brennst für das Thema Naturkosmetik und Nachhaltigkeit
Selbstständige und teamorientierte Arbeitsweise mit Hands-on-Mentalität
Engagement, Kreativität sowie eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise
Gutes Gespür für ansprechende Texte und sehr gute kommunikative Fähigkeiten sowie
sichere und einwandfreie Rechtschreibkenntnisse
Du arbeitest gerne in einem jungen Team mit flachen Hierachien
Sehr gute mündliche und schriftliche Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache
Wochenarbeitszeit von 15-20 Stunden

Was wir bieten:

•
•
•
•
•

Du arbeitest in einem bedeutsamen und schnell wachsenden Start-Up mit mit der Vision, die
Beauty Branche in etwas Authentischeres und Nachhaltigeres zu verwandeln.
Zukunftsperspektive für Deine weitere Entwicklung im Unternehmen sowie die Möglichkeit
schnell Verantwortung zu übernehmen
Spannendes Arbeitsumfeld mit flache Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
Vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre
Du arbeitest in einem jungen und tollen Team mit positiven Menschen, die sich ständig
weiterentwickeln möchten sowie offen sind für Neues und kreative Ideen

Bist Du interessiert?
Wenn Dich unsere Ausschreibung anspricht, schicke uns bitte Deinen Lebenslauf per E-Mail an:
jobs(a)kia-charlotta.com. Bei Fragen kannst Du uns natürlich jederzeit gerne auch per E-Mail oder
telefonisch kontaktieren.
Unsere Kontaktdaten:
•
•
•

E-Mail: jobs(a)kia-charlotta.com
Telefon: 089/954574182
Internet: www.kia-charlotta.com

