Social Media Manager (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
Du bist kreativ und eines der Gesichter von Kia-Charlotta in Instagram. Du betreust alle relevanten
Social Media Kanäle und setzt die aktuellen Themen der Marke kommunikativ in Bild und Sprache
um. Du bist für die Weiterentwicklung und Umsetzung unserer Social Media Strategie zuständig
sowie für die Identifikation neuer Kanäle und Kampagnen.
In Deiner Rolle wirst Du
•

•

•
•
•
•
•

Als Social Media Experte bist du verantwortlich für unsere umfassenden Social Media
Aktivitäten und entwickelst Content für Instagram entlang unserer Brand Guidelines, der ein
hohes Engagement und Excitement bei unserer Zielgruppe generiert
Als Kommunikationstalent planst du einzigartige Storylines, die kanalübergreifend
begeistern und prägst maßgeblich unseren Social Media Auftritt durch die Identifikation und
Implementierung relevanter Trends. Dabei stehst du selbst gerne vor der Kamera und
repräsentierst Kia-Charlotta.
Du erkennst Trends im Social Media Umfeld und leitest gemeinsam mit dem MarketingTeam Maßnahmen zur Steigerung der Markenbekanntheit ab
Du trägst aktiv zum Ausbau unserer Social Media Community bei und strebst danach, viralen
Content zu kreieren
Du führst Gespräche mit interessanten Gästen und Experten
Du filmst, fotografierst und editierst den von dir produzierten Content
Zudem unterstützt du die Konzeption von Newslettern, Blog und das Verfassen von
Webseiten- und Marketingtexten.

Anforderungen:
•

•
•
•
•
•
•

Du hast dein Studium oder deine Ausbildung im Bereich Medien /
Kommunikationswissenschaften / Marketing oder Ähnlichem erfolgreich abgeschlossen oder
hast mehrjährige praktische Erfahrung gesammelt.
2-5 Jahre Erfahrung im Bereich Social Media Marketing oder Content Produktion.
Du bist offen, kreativ und extrovertiert und freust dich darauf, auch selbst vor die Kamera zu
treten.
Du bist kreativ, einfallsreich und hast immer eine Idee, wie du neue Anreize setzen kannst.
Du verkörperst unsere positive Marke und Mission. Du liebst es, über Naturkosmetik,
Selbstliebe, einen veganen Lebensstil und Nachhaltigkeit zu sprechen.
Ausgeprägte Eigeninitiative und selbständiges Arbeiten
Sehr gute mündliche und schriftliche Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache

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

