WERKSTUDENT ONLINE
MARKETING / SOCIAL MEDIA
(w/m/d) - Dresden

Wir suchen dich! Werde Teil des smapOne Teams und verwirkliche deine ganz persönliche
Erfolgsgeschichte.

Was solltest du mitbringen?
•
•
•
•
•
•

Du bist Student mit Schwerpunkt Marketing oder Kommunikationswissenschaften/ Medienwissenschaften oder
vergleichbare Studiengänge.
Du fühlst dich im Social Media Umfeld zu Hause.
Du interessierst dich für Online Marketing und möchtest gern hinter die Kulissen eines modernen Software-as-aService-Unternehmens schauen.
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und überzeugendes Auftreten
ein hohes Maß an Eigeninitiative, Kreativität und Zuverlässigkeit
Spaß daran, neue Dinge zu probieren und Kunden zuzuhören und zu begeistern

Das sind deine spannenden Aufgaben
•
•
•
•

Betreuung der Social Media Kanäle sowie Moderation von Beiträgen und Dialog mit der Social Media Community
Das Texten von Inhalten sowie das Erstellen, Bearbeiten und Veröffentlichen auf unseren Kanälen gehören ebenso zu
deinen Aufgaben.
Du identifizierst Trends und aktuelle Themen.
Recherchearbeiten (z.B. Keywords, Bilder) und Analyseaufgaben (z.B. Konkurrenzanalyse) fallen ebenso in deinen
Aufgabenbereich.

Über smapOne
Wer sind wir?
Die smapOne AG ist ein 2014 gegründetes Unternehmen mit Niederlassungen in Hannover und Dresden. Mit uns kann
jeder Mitarbeiter seinen Papierkrieg im Unternehmen besiegen und Unternehmensabläufe mit eigenen Apps in unter
30 Minuten digitalisieren. Willst du anderen beim Besiegen des Papierkriegs behilflich sein? Dann lass uns gemeinsam
gewinnen und bewirb dich jetzt.

Was bieten wir?
•
•
•
•
•

die Möglichkeit, Teil einer großen Erfolgsgeschichte zu werden
eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit spannenden Herausforderungen und viel Raum für deine Kreativität
eine Firmenkultur, in der jeder gefördert und gefordert wird
ein tolles Arbeitsklima mit netten Kolleginnen und Kollegen
regelmäßige Teamabende und viel Spaß

Interessiert? Dann versteck dich nicht, zeig was du kannst und sende deine Bewerbung an Kathrin Röhrich –
bewerbung@smapone.com
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beratung@smapOne.com | www.smapOne.com

