GESUCHT: SOCIAL MEDIA UND VIDEO CONTENT CREATOR (m/w/d) in Teilzeit
Wir sind ein junges und dynamisches Start-up, dass sich seit mittlerweile über drei Jahren daran macht Kleidung
umweltfreundlich, fair und nachhaltig zu fertigen. Hierzu verwenden wir mit Holz einen vielleicht etwas
ungewöhnlichen Rohstoff.
Kleidung aus Holz ist angenehm weich und verfügt über einzigartige Features. So haben unsere WoodShirts
Eigenschaften wie Funktionsshirts. Sie wirken antibakteriell, sind temperaturausgleichend und bleiben einfach länger
frisch. Mit Holz verarbeiten wir einen sehr nachhaltigen Rohstoff, der auch in unseren Breiten wächst und kreieren
hieraus faire Mode, die von der Faser bis zum Kleidungsstück zu 100 % in der EU gefertigt wird.
Wir haben eine große Vision und möchten mit wijld dazu beitragen die Modewelt nachhaltig zu verändern. Hier
kommst du in Spiel! Wir suchen Dich, um mit uns zusammen unsere Vision umzusetzen und wijld sowie die
Prozesse, hinter den Kulissen ablaufen, sichtbar zu machen.
DAS SIND DEINE AUFGABEN:
•
•
•
•
•

Social Media (Content Creation & Storytelling)
Produktion und Schnitt von Filmen & Clips
Organisation von Fotoshootings & Video-Drehs
Konzeption und Text
Community-Management sowie Influencer-Marketing

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN:
•
•
•
•
•
•
•

Idealerweise eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich Content Marketing oder Social Media Marketing,
Film, Kommunikation, Journalismus, PR, o.ä.
Du hast ein tiefgreifendes Verständnis von Social-Media-Plattformen, wie Facebook und Instagram und
weißt, welche konzeptionellen Möglichkeiten einzelne Kanäle bieten
Du hast ein gutes Gespür für Storytelling, Bildsprache und bist textgewandt
Du bringst technische Skills mit insbesondere im Bereich Film und Schnitt, aber auch im Bereich Fotografie
Du bist kreativ, hast starke Ideen, trägst sie mit Leidenschaft ins Team und l(i)ebst Social Media
Du bist flexibel und würdest uns auch mal bei einem Besuch bei unserer Produktion in Portugal begleiten
Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

DAS BIETEN WIR DIR:
•
•
•
•
•

Mitarbeit in einem jungen und sympathischen Startup im Bereich Nachhaltigkeit und Mode
Spannende Aufgaben mit Gestaltungsspielraum innerhalb einer flachen Hierarchie und offenen
Kommunikationskultur
Perfekte Möglichkeit Verantwortung und Eigeninitiative zu übernehmen
Eine familiäre, konstruktive Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien
Eine flexible Teilzeitstelle in Wuppertal und eine gute Work-Life-Balance

WIR PASSEN ZU DIR?
Dann schreib uns, warum gerade Du in unser Team passt. Bitte nenne uns auch Deine Gehaltsvorstellung und
Deinen frühestmöglichen Starttermin. Wir freuen uns, wenn wir Dich für unsere Unternehmung begeistern können
& Du mit uns gemeinsam im Team etwas bewegen möchtest!
Fragen? Ruf uns an: 0202 – 94 69 00 51 oder schreib uns einfach ne Mail

