03. August 2020

(Studentische/r) Mitarbeiter/in
als Content Manager ab sofort gesucht!
Du bist kreativ und begeisterst dich für Social Media? Dann bist du bei uns
genau richtig! Wir sind ein kleines Team aus SEO-Experten, die ihr Angebot im
Social Media Bereich ausbauen. Dich erwartet die Möglichkeit, dein Wissen
selbstständig anzuwenden und kontinuierlich zu erweitern. Wir unterstützen
dich bei deiner Arbeit mit unseren Kenntnissen und Ressourcen.

FirmCatalyst ist eine ganz auf SEO-Dienstleistungen spezialisierte Firma. Seit
2012 begleiten und unterstützen wir Start-Ups und KMUs in ihrem digitalen
Marketing und verhelfen diesen zu mehr Sichtbarkeit.

Momentan sind wir 14 Teammitglieder, die leidenschaftlich an der
Suchmaschinenoptimierung und dem Onlineauftritt unserer Kunden arbeiten.
Unser Büro ist um die Ecke vom Boxhagener Platz in Berlin – gleichzeitig sind wir
komplett digital organisiert und arbeiten von „überall“ aus. Wir sind ein Team
aus lieben Menschen, die sich täglich mit Respekt und Wertschätzung
begegnen, die gegenseitig auf unsere Wünsche und Bedürfnisse acht geben
und die mit Freude gemeinsam arbeiten.

Obwohl wir keinerlei Werbung für uns machen, ist die Nachfrage nach
unseren Dienstleistungen groß. Wir suchen deshalb eine/n Mitarbeiter/in, die/
der für uns die Sichtbarkeit im Social Media Bereich erhöht. Alles was du
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brauchst, ist jede Menge Motivation und Spaß, dich in neue Themengebiete
einzuarbeiten. Wenn du gerne Teil von einem jungen und herzlichen Team bist
und du Freude an neuen Bereichen hast, dann bewirb dich bei uns!

Deine Aufgaben:
• selbstständiger Aufbau und Ausbau zielgruppenrelevanter Social Media
Strategien für unsere Kunden für Facebook & Instagram
• Umsetzung regelmäßiger Posts von der Planung, über das Texten bis zur
Erstellung des finalen Layouts, in Zusammenarbeit mit unserem Web
Designer und unserem SEO-Team
• Unterstützung durch eigene, kreative Ideen bei der kontinuierlichen
Weiterentwicklung unserer Social-Media-Kampagnen

Das erwartet dich:
• ein unbefristeter Job als Werkstudent mit 20 h/Woche, wenn möglich mit
bis zu 40 h/Woche in den Semesterferien
• die Möglichkeit, deine Kenntnisse im Bereich Social Media anzuwenden
und zu erweitern
• ein junges, aufgeschlossenes Team, das über Programme wie „Slack“
und „Trello“ kommuniziert
• flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, von überall aus zu arbeiten

Was du mitbringen solltest:
• sehr gute Kenntnisse über Facebook, Instagram und andere soziale
Medien
• Begeisterung für Social Media & aktuelle Trends
• Eigeninitiative, Kommunikationsstärke und Kreativität
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• sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• gute Kenntnisse im Grafikdesign
• Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft und Engagement bei deinen Aufgaben
• Spaß bei der digitalen Arbeit am Laptop

Klingt genau nach dem richtigen Job für dich? – Dann bewirb
dich jetzt und sende deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben & CV) an:

Nils Cartsburg, E-Mail: bewerbung@firmcatalyst.com
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