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Social Media Werkstudent (m/w/d)

20h | Teilzeit

Die DIAVON ermöglicht der Diamanten- und Schmuckbranche mit dem MANUFAKTURDIAMANTEN

den Handel mit konfliktfreien und nachhaltig geschaffenen Diamanten, unter anderem von der

Diamond Foundry Inc. Wir sind exklusiver Lieferant für die Original MANUFAKTURDIAMANTEN.

Du denkst nachhaltig und zukunftsweisend? Du bist bereit, Verantwortung zu übernehmen und eigene

Themen voranzutreiben? Dann bist du bei uns genau richtig: Bewirb dich jetzt bei uns als Werkstudent

(m/w/d) im Bereich Social Media Management.

MISSION

Diese Aufgaben warten auf dich…

● du suchst nach geeignetem Content, der sich besonders für ein Darstellung in unseren sozialen

Kanälen eignet

● Erstellung von Bild-Posts und Videobeiträgen

● Aufbereitung von Inhalten für unsere Social-Media-Kanäle auf (v.a. für Instagram)

● Recherche über aktuelle Trends in der Schmuck- und Diamantenindustrie

● Interaktion und Austausch mit einem zielgruppengerechten Community Management

QUALIFIKATION

Das bringst du mit…

● du absolvierst gerade ein Studium im Bereich Kommunikationswissenschaften, -design,

Medienmanagement oder einem vergleichbaren Studium

(von mind. 6 Monaten)

● erste Praxiserfahrungen im Bereich Social-Media-Management

● sicheres Texten sowie ein gutes Sprachgefühl

● Trendgespür innerhalb der sozialen Medien

● ausgeprägtes Gespür für zeitgemäße, kanalgerechte Kommunikation und

Social Media Trends (v.a. Instagram)
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● du hast schon mal mit Adobe Photoshop, Premiere oder anderen Programmen zur Bild- oder

Videobearbeitung gearbeitet

● ein hohes Maß an Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft zeichnet dich aus.

● du bist motiviert, teamorientiert, kommunikativ und strukturiert.

● du bringst hervorragende Kommunikationsfähigkeiten sowie sehr gute Deutsch- und

Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit.

BENEFITS

Das erwartet dich bei uns…

● du wirst fester Bestandteil in einem stark wachsenden Startup mit sehr guter

Übernahmechance.

● eine agile Arbeitskultur mit zahlreichen digitalen Tools und ausgeprägter Hands-on Mentalität.

● du bist Teil eines freundlichen, hoch kollegialen und bunten Teams.

● eine offene Arbeitsatmosphäre in einem motivierenden Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien

und kurzen Entscheidungswegen.

● viel Gestaltungsfreiraum für eigene Ideen, Projekte und die persönliche Weiterentwicklung.

Du findest dich in diesem Profil wieder und suchst nach einer neuen Herausforderung?

Dann bewirb dich jetzt und schicke deine aussagekräftige Bewerbung direkt an

Katharina Schmitt | katharina.schmitt@diavon.de.
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