
 
Wir suchen

DIch!

Extra
Crunchy

Werkstudent:in für Content 
& Social Media (m/w/d) 
Hast du Lust, die Welt ein bisschen besser zu machen? Dann werde Teil unserer Bewegung!
Wir sind el origen, ein junges, gut finanziertes und wachsendes Food-Startup. Wir streben die Veränderung an, 
globalen Handel mit nachhaltigem, fairem Wirtschaften zu vereinen und bringen Biodiversität, Kulturen & Genuss 
in Einklang. In der Produktion unserer Produkte arbeiten wir direkt mit Kleinbauern in Lateinamerika zusammen 
und unterstützen sie beim Ausbau von biologischer Landwirtschaft. Wir sind ein hochmotiviertes Team, in dem 
Entscheidungen schnell getroffen werden und jede:r sich verwirklichen kann. Wir suchen Menschen, mit denen wir 
über uns hinauswachsen und ein nachhaltigeres Morgen erschaffen können. 

Bitte schick deine vollständige Bewerbung mit frühestmöglichem Starttermin und 
Gehaltsvorstellungen an Franci unter jobs@elorigenfood.com. Unbedingt dazu gehört 

auch, weshalb wir genau Dich für unsere Mission und unsere el origen-Familie brauchen.

Deine Mission bei uns
Dein Herz schlägt für digitale Medien, Social Media 
und du hast jede Menge Spaß daran, vor und hinter der 
(Handy)kamera zu stehen? Du bist kreativ, kennst die 
aktuellsten digitalen Trends und hast Lust, neue Social 
Media Kanäle eigenverantwortlich aufzubauen? 

Du findest unsere Inhalte auf Social Media cool, aber dir 
fallen Verbesserungsmöglichkeiten ein? Dann freuen 
wir uns über deine Bewerbung als Werkstudent:in 
Content & Social Media. 

Aufgaben
• Als Teil des Marketingteams unterstützt du uns bei 

der monatlichen Social Media Contentplanung und 
leitest daraus Strategien und Inhalte für die von dir 
verantworteten Bereiche ab.

• Du baust neue Kanäle wie TikTok und Pinterest 
auf und produzierst dafür eigenverantwortlich 
relevanten Content. 

• Du unterstützt beim Communitymanagement, 
betreust unseren Blog und versorgst ihn regelmäßig 
mit spannenden Beiträgen passend zu unserem 
Content auf Social Media.

• Du bringst kreative Ideen ins Tagesgeschäft des 
Marketingteams ein.

Dein Skillset
• Du kennst und liebst die Social Media Welt und bist 

ein richtiger Digital Native. Aktuelle Trends auf 
TikTok und Co. erkennst du sofort und hast Lust, 
daraus neue Creatives für uns zu erarbeiten.

• Du liebst es vor und hinter der (Handy)kamera zu 
stehen, hast ein Auge für Bildsprache & Ästhetik 
und sprudelst vor kreativen Ideen.

• Fotografieren und Videos drehen hast du 
drauf, optimalerweise hast du dich auch 
schon in das ein oder andere Bild – bzw. 
Videobearbeitungsprogramm reingefuchst.

• Du wohnst in Hamburg und bringst eine große 
Leidenschaft für Snacks & bewussten Konsum mit.

• Du bist ca. 20h / Woche verfügbar.

WAS WIR BIETEN
• Eine Menge Vertrauen. Denn bei uns zählt „no rules 

rules“

• Flache Hierarchien, Transparenz und viel eigene 
Gestaltungsmöglichkeiten. Titel sind bei uns 
nebensächlich, denn wir sind der Meinung, dass eine 
gute Idee belohnt werden muss – egal von wem diese 
kommt. Daraus resultiert ein mega motiviertes Team, 
welches gemeinsam an einem Strang zieht, um el 
origen weiterzubringen.

• Falls es sich bis jetzt noch nicht so angehört hat: bei 
uns herrscht Startup-Atmosphäre mit der Möglichkeit 
die Unternehmenskultur aktiv mitzugestalten 

• Viele Möglichkeiten, eigene Ideen umzusetzen und 
Dich dabei persönlich und fachlich weiterzuentwickeln

• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit „remote“  
zu arbeiten 

• Und selbstverständlich: die leckersten Snacks  
und das beste Team! 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine/n


