Werkstudent (m/w/d) Marketing
(15-20 Stunden, ab sofort)
Mit eatclever erwartet dich ein dynamisches und vielseitiges Team mit Liebe zum Essen.
eatclever wurde im Jahr 2015 als gesunder Lieferservice gegründet und fungiert mittlerweile als
Dachmarke, unter der wir unsere verschiedenen Lieferkonzepte führen. Unser Ziel ist es, moderne
Food Brands und damit besten Geschmack zu unserer Zielgruppe zu bringen.

Deine Aufgaben
●
●
●
●
●
●

Du unterstützt bei der Verwaltung und Pflege unsere Social Media Accounts
Du recherchierst nach neuen Food- und Social Media Trends und überträgst diese auf unsere
Marken
Du unterstützt bei der Websitepflege, Erstellung von Texten für unseren Blog und anderen
Medien
Du entwickelst Kooperationskonzepte und kümmerst dich um die Suche spannender
Kooperationspartnerschaften
Du unterstützt uns allgemein im Online-Marketing
Du wertest gemeinsam mit dem Team Kennzahlen aus und leitest daraus neue Ideen und
Maßnahmen ab

Dein Profil
Wir erwarten von dir die folgenden Punkte:

●
●
●
●

Du bist eingeschriebene*r Student*in
Du hast ein Gespür für Ästhetik und Interesse an Social Media, Lifestyle- und Food-Themen
Du hast Lust mit anzupacken
Du arbeitest gerne im Team

Zusätzlich benötigst du insbesondere die folgenden Eigenschaften:
●
●
●
●
●

Flexibilität, hohe Eigenmotivation und Zuverlässigkeit
Du arbeitest selbstständig und strukturiert und bist eine Organisationstalent
Spaß und Kreativität am Entwickeln neuer Konzepte
Du bist ein Foodie und interessiert dich für das Konzept Lieferservice
Du bist sicher in der deutschen und englischen Rechtschreibung und Grammatik

Was wir bieten
●
●
●
●
●
●
●

Unser Büro liegt zentral in der Hamburger Innenstadt, du hast jedoch auch die Option, einen
Teil remote zu arbeiten!
Deine Arbeitszeiten sind flexibel.
Du hast die Möglichkeit, Verantwortung über spannende Aufgaben zu übernehmen und diese
selbständig anzugehen.
Du kannst maßgeblich an dem Ausbau neuer Lieferdienste mitwirken.
Durch die direkte Zusammenarbeit mit dem Management sind unsere
Entscheidungsprozesse schnell und die Kommunikationswege kurz.
Wir sind offen für neue Ideen, Innovationen und Anregungen.
Wir bieten dir Mitarbeitervergünstigungen und regelmäßige Teamevents.

Falls du noch Fragen hast, kannst du mir diese gerne per Mail stellen. Falls du dich direkt bewerben
möchtest, sollte deine Bewerbung die folgenden Dokumente im pdf-Format enthalten: CV; kurzes
aussagekräftiges Motivationsschreiben, warum du bei uns arbeiten möchtest; relevante Abschlussund Arbeitszeugnisse.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung,
Annika

Jetzt bewerben:
jobs@eatclever.de

