Wer ist Kia-Charlotta?
Kia-Charlotta ist ein schnell wachsendes Start-Up für 100% vegane und tierversuchsfreie
Premium-Naturkosmetik. Wir betreiben einen eigenen Onlineshop und bauen kontinuierlich
unser nationales und internationales Händlernetzwerk aus.
Unsere Mission ist es 100% vegane und tierversuchsfreie Naturkosmetik in Premiumqualität zu
erschwinglichen Preise anzubieten und diese somit leicht verfügbar für alle ist. 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.
Bei Kia-Charlotta legen wir großen Wert auf ein respektvolles Miteinander, großes Engagement
und Zielstrebigkeit sowie den Mut neue Wege zu gehen.
Wen wir suchen
Marketing Manager mit Schwerpunkt im Bereich Social Media, 30-35 Stunden/Woche
Wir suchen nach einer zielstrebigen Persönlichkeit, die ihren Horizont in den oben genannten
Themen 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 und siehst das große
Ganze.
Zu deinen Aufgaben gehört
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eigenständige Erstellung, Planung und Umsetzung kreativer Inhalte für alle Social-Media-Kanäle
von Kia-Charlotta (Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest, etc.)
Eigenverantwortliche strategische und operative Betreuung der Social Media Kanäle
Du erstellst Werbeanzeigen mithilfe des Werbeanzeigenmanagers und prüfst deren Erfolg
anhand von KPIs.
Du bist ständig auf der Suche nach neuen Social Media-Trends und beobachtest dabei genau
unsere Wettbewerber.
Verantwortlich für eine fortlaufende proaktive Kommunikation mit der wachsenden Social Media
Community
Entwicklung von Konzepten für die Zusammenarbeit mit Social Media Influencern
Betreuung von Influencer Kooperationen sowie Kontakt
Im Rahmen der Unternehmenskommunikation erstellst Du Pressemitteilungen und betreust aktiv
die Pressekontakte
Erstellung/Vorbereitung, Planung und Umsetzung kreativer Inhalte für verschiedene
Marketingmaterialen mit unseren Partnern
Unterstützen und Vorantreiben bei sonstigen kreative Aufgaben
Unterstützen bei administrativen Aufgaben (z.B. Pflege von Inhalten und Artikeldaten im
Onlineshop, Systempflege) sowie Recherchearbeiten
Anforderungen:

•
•
•
•
•
•

Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Wirtschaftswissenschaften,
Medienwissenschaften, Marketing, Kommunikation oder eine vergleichbare Berufsausbildung
Mind. 1-3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Social Media und/oder Digital Marketing
Auf Instagram, Pinterest, YouTube etc. fühlst Du Dich wie zu Hause und verfolgst aufmerksam
jeden Trend und deren Entwicklung.
Affinität und Erfahrung im Umgang mit Bild- und Videoinhalten; Aufgeschlossen für die
Erstellung von Beiträgen hinter und vor der Kamera
Kommunikativ; Du liebst es, im Namen einer Marke mit deren Fans und Gemeinschaft zu
kommunizieren
Du bist kreativ, arbeitest selbstständig, gut organisiert und pflichtbewusst und verfügst über
eine gute Kommunikationsfähigkeit und Ausdrucksweise.

•
•
•

Du bist ein absoluter Teamplayer, der aber auch eigeninitiativ handeln kann und verlierst auch in
stressigen Situationen weder Kopf, noch Humor.
Du verkörperst unsere positive Marke und Mission
Sehr gute mündliche und schriftliche Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache
Was wir bieten:

•
•
•
•
•

Du arbeitest in einem spannenden und schnell wachsenden Start-Up mit Zukunftsperspektive
für Deine weitere Entwicklung im Unternehmen
Möglichkeiten schnell Verantwortung zu übernehmen
Spannendes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
Vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre
Du arbeitest in einem jungen und aufgeschlossenem Team und 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 Dein Anschreiben und 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
Wir freuen uns über Deinen Kontakt!

