Willkommen in der Welt von JULES & GENTS – die neue und andere Schmuckmarke.
Wir von JULES & GENTS lieben eines sehr: Schmuck!
Egal ob eher casual, elegant oder sportlich – bei uns wird Man(n) und natürlich Frau fündig.
Möchtest auch du Teil unserer jungen JULES & GENTS – Community werden?
Dann bewirb dich jetzt!
Zur Unterstützung unseres Teams, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Werksstudent (m/w) im Bereich Social Media
Deine Aufgaben:
-

Du bist für unsere Social Media Kanäle Instagram, Facebook, Twitter, Youtube und Pinterest
verantwortlich und gestaltest in Kooperation mit dem Team die Inhalte
Du identifizierst dich mit unserer Marke, und erstellst eigenverantwortlich Bilder, Videos und
Stories, sowie dazu passende Texte
Du unterstützt das Team und bringst eigene Ideen und Vorschläge ein
Du betreust das Influencer Marketing und wickelst selbstständig Kooperationen ab

Dein Profil:
-

Du bist ein immatrikulierter Student an einer Hochschule im Bereich Marketing, Gestaltung,
BWL o.ä.
Du bist kreativ und flexibel einsetzbar (gerne auch von zu Hause und unterwegs aus), bringst
von Natur aus viel Engagement und Einsatzbereitschaft mit
Du verfügst über sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse und es fällt dir leicht auf hohem
Niveau Texte zu schreiben und bearbeiten
Du liebst das Internet und bist nicht nur auf Blogs unterwegs, sondern betreibst womöglich
einen eigenen Account?
Du nutzt diesen aktiv und liebst es deinen Lifestyle leidenschaftlich mit anderen zu teilen?
Du liebst alles was mit Social Media zu tun hat und weißt was in der „World of Fashion“ „up
to date“ ist?
Du kannst es kaum abwarten, dich genau jetzt bei uns zu bewerben und Teil eines stetig
wachsenden Teams zu werden?

Dann freuen wir uns schon total darauf DICH schnellstmöglich kennen zu lernen! #julesandgents
#youandmeboth #jewelrylover #influencer www.julesandgents.com
Beginn:
Arbeitszeit:

ab sofort
flexible 10-15 Std./Woche

Bitte sende deine Bewerbung ausschließlich per E-Mail z.Hd. Isabella Löschinger an:
isabella.loeschinger@stargold.de

