
VOLLZEIT – SOCIAL MEDIA MANAGER (M/W/D)

2012 aus der Liebe zur Natur & Passion für einzigartige, 
minimalistische Designs gegründet, haben wir uns mittlerweile zur 

Trendmarke für nachhaltige Produkte entwickelt. Unser Tätigkeitsfeld 
reicht vom ersten Design über die Produktfertigung bis hin zum 

Verkauf & Marketing. Mit unseren Produkten versuchen wir neue 
Design Maßstäbe zusetzen und unsere Kunden jeden Tag aufs Neue 

zu begeistern. Unser junges Team hat sich sehr dynamisch 
entwickelt, vertreibt bereits weltweit und residiert im grünsten Office in 

Bochum.

WAS BIETEN WIR DIR

DEIN AUFGABENBEREICH

•Interessantes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld
•Frühzeitige Übernahme von Verantwortung in einem lifestyleorientiertem Team
•Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
•Verwirklichung eigener Ideen & Visionen
•Modernes Arbeitsumfeld (bei uns ist Apple allgegenwärtig)
•Versorgung mit Obst, Getränken und was das Herz noch so begehrt
•Messebesuche auf der ganzen Welt (Berlin, Paris, Las Vegas, Moskau)

•Du übernimmst den Lead unserer Social Media Kanäle
•Du entwickelst Kampagnen für verschiedene Social Targets und analysiert die Performance
•Influencer Research, Briefings & Verträge werden von Dir gelenkt
•Du führst selbstständig Verhandlungen mit Influencern durch
•Du optimierst den Workflow & holst das beste aus den Kooperationen raus
•Du verstehst dich als Ideengeber, entwickelst neue Contentideen & arbeitest diese aus
•Bildretuschen & kreativer Content sind für dich im Handumdrehen umgesetzt
•Du bringst deine Ideen und Vorschläge mit ein & erreichst mit uns das nächste Level im Social Media Marketing

DEIN PROFIL
•Du hast bereits Berufserfahrung & Erfolge in der Steuerung und Skalierung von Social Media Kanälen gesammelt 
oder generell im Online-Marketing in einer Agentur oder auf Unternehmensseite
•Du bringst ein gutes Gespür für unsere Marken Woodcessories & Change und deren Zielgruppe mit
•Du hast sehr gute Erfahrungen mit der Adobe Creative Suite (Illustrator, Light Room, Photoshop, etc.) 
•Du besitzt ausgeprägte Kreativität mit ästhetischem Anspruch und ein Auge für Details
•Hands on: Du bist ein Organisationstalent & behältst in heißen Phasen den Überblick
•Du kannst ein Team von 3-4 Mitarbeitern leiten
•Du hast sehr gute Kenntnisse in Office Anwendungen (Word, Excel, Powerpoint)
•Hervorragende Deutsch- und Englischkenntnisse

ÜBER UNS



GUT ZU WISSEN

BITTE SCHICKE DEINE BEWERBUNG AN

Du bist bei uns an der richtigen Adresse, wenn du Lust hast in einem jungen Team einer aufstrebenden 
Brand zu arbeiten, eloquent und schlagfertig bist & zum lachen nicht in den Keller gehst. Es erwartet dich 
außerdem ein überdurchschnittlich cooles Büro mit außerordentlich guter musikalischer Unterhaltung, 
solider Getränkeauswahl und stilvollem Ambiente. 

ART DER STELLE
Werkstudent

EINSTIEG
ab Juni 2021

Wenn Du Interesse hast unsere Zukunft mitzugestalten, dann sende uns doch
deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, inklusive Arbeitsproben! Bitte 

lass uns zudem deinen frühestmöglichen Eintrittstermin und deine 
Gehaltsvorstellung wissen! 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

JOIN US NOW
tobias@woodcessories.com

mailto:tobias@woodcessories.com

