Werkstudent*in (m/w/d) Marketing & Social-Media - Rollin´ out GC-projects
loom we are GC ist spezialisiert auf die schlüsselfertige Abwicklung von Innenausbau-Projekten.
In der Funktion als Generalübernehmer bieten wir unseren Kund*innen ein Full-Service-Paket
für die Umsetzung von Innenausbaumaßnahmen aus einer Hand.
Du möchtest mit uns die We Are GC-Marke auf Social-Media ausbauen? Dann suchen wir dich
ab sofort als Werkstudent für unser Social-Media-Marketing (m/w/d).
Join the loom-Team und unterstütze uns, vielseitige Projekte in einem großartigen Team umzusetzen.
Unterschiedlichste Branchen und Kundenfirmen warten auf dich!

Das macht uns aus:
Obstkorb und Kicker kann jeder, wir können Wertschätzung und New Work.
Wir stärken Stärken. Das leben wir – aktiv, jeden Tag. Wir sehen und hören die Mitarbeitenden,
wir schätzen die Nähe der Geschäftsführung zum Team und die sehr kollegiale Atmosphäre.
Alle KollegInnen unterstützen sich, egal, ob es um fachlichen Austausch oder Anpacken beim
Vorhänge aufhängen geht.
Wir freuen uns jeden Tag, in recht kurzer Zeit ein so durchschlagkräftiges, internationales und
mehrsprachiges Team geworden zu sein! So starten wir gut gelaunt in die Zukunft und freuen
uns auf weitere spannende Projekte, die wir rocken können!
(Und ja, auch bei uns gibt es Obst, Getränke – und einen Kicker!)
Deine Aufgabenschwerpunkte bei loom:
•
•
•
•
•
•
•

Planung und Produktion von Social-Media-Posts für unsere Unternehmensseiten
auf LinkedIn und XING
Erarbeitung und Pflege des Redaktionsplans
Aufbereitung der monatlichen Insights
Kommunikation mit Kund*innen und externen Partnerfirmen
Interne Unterstützung in der Zusammenarbeit mit unserer Onlinemarketing-Agentur
inhaltliche Pflege des Webauftritts und der Projektreferenzen
Entwicklung und Umsetzung weiterer Marketingmaßnahmen

Dein Profil:
Du befindest dich im Abschluss oder fortgeschrittenen Semester deines Studiums mit dem
Schwerpunkt Marketing, Kommunikation, PR oder Social-Media.
Du bringst umfangreiche Kenntnisse von Social-Media-Kanälen mit und “lebst” Social-Media:
du hast aktuelle Trends im Blick und Feingefühl für die richtige Tonalität in der Tastatur.
Du lässt deiner Kreativität freien Lauf und hast Spaß an der Formulierung von Texten.
Bestenfalls sind dir Social-Media-Tools und CMS bereits geläufig.
Du arbeitest eigenständig, zuverlässig und lösungsorientiert. Du bringst Dich gerne im Team ein
und verfügst über Organisationsgeschick.
MS Office umfasst für dich mehr als bunte Überschriften in PowerPoint und du beherrschst die
gängigen Programme wie Outlook und Excel.
Sei es per Telefon, Mail oder bei LinkedIn Posts: Du bist auch in englischer Sprache sicher.
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann schick uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, Deinen möglichen Eintrittstermin
und deine Gehaltsvorstellungen per E-Mail an career@loom.team.
Bei Rückfragen stehen wir dir unter +49 40 8 19 51 59 10 helfend und hochmotiviert zur Seite.
Cheers und let’s roll!
loom shopexpansion GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg / Germany
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www.loom-wearegc.com

