Mitstreiter als Kommunikationsdesigner (m/w/d) für Social Media
im Start-up
Hallo zukünftiger Mitstreiter (m/w/d),
ich bin Felix der Gründer von „Date im Freien“. Wir bieten bei „Date im Freien“ Single-Wanderungen
rund um Dresden an. Uns liegt es am Herzen, Menschen zusammenzubringen, damit Freundschaften,
oder vielleicht auch eine neue Liebe entstehen können. Bereits im ersten Jahr seit der Gründung ist
das Team gewachsen und die Teilnehmerzahl stark gestiegen. Deshalb suchen wir Dich als Mitstreiter
für die Kommunikation mit und zu den Kunden. Mit Deiner Arbeit wirst Du das Leben vieler
Menschen zum positiven verändern und einzigartige Lebensgeschichten und -weisheiten erfahren.
Diese positive Energie treibt uns immer wieder an, noch mehr Menschen zusammenzubringen.
Wir suchen Dich als tatkräftigen Mitstreiter (m/w/d) für „Date im Freien“. Die Stelle wird zunächst
mit 450 € vergütet. In den Jahren 2020/21 planen wir zu expandieren und würden uns freuen Dich
dann fest in einer vollen Stelle, wenn gewollt in führender Position, anzustellen.

Was solltest Du mitbringen?
•

ein laufendes/abgeschlossenes Studium oder eine Berufsausbildung im Bereich Grafik-/
Kommunikationsdesign oder eine gleichwertige Qualifikation durch Berufs-/Lebenserfahrung

•

eine positive Einstellung und Ausstrahlung

•

Empathie (Einfühlungsvermögen), da die Partnersuche ein sensibles und emotionales Thema
ist

•

kommunikative Kompetenzen und die Fähigkeit zur Kundenbetreuung und Ansprache

Was bieten wir Dir?
•

vielfältige Gestaltungsfreiräume sowie eine Unternehmenskultur, die ermutigt, diese zu
nutzen, damit Du Dich kreativ verwirklichen kannst.

•

eine offene Unternehmenskultur, per „Du“

•

Du übernimmst vom ersten Tag an Verantwortung für Deine Aufgaben. Jeder Tag hält mit
neuen spannenden Projekten und Tätigkeiten viel Abwechslung für Dich bereit.

•

All die positive Energie und liebenswürdigen Rückmeldungen, die Du erhältst, wenn wieder
zwei Menschen, dank Dir, Schmetterlinge im Bauch haben.

Welche Aufgaben erwarten Dich bei uns?
•

Betreuung der Social Media-Kanäle mit Kundenkommunikation und Content-Erstellung

•

das Storytelling des Unternehmens gestalten

•

Verfeinerung der Kundenansprache in automatisierten Mailings, auf der Website und in
online Werbekampagnen

•

Gestaltung von Infomaterial und Werbemitteln (Plakate, Flyer etc.)

Wo, wie, womit und bis wann bewerben?
Wenn Du mit uns wachsen und großartigen Menschen zu ihrem Glück verhelfen möchtest, dann
bewerbe Dich und werde Teil des Teams. Schicke uns Deine Bewerbung per E-Mail an
info@dateimfreien.de. Deine Bewerbung sollte kurz und prägnant sein. Ich freue mich Dich dann im
persönlichen Gespräch kennenzulernen.
Wenn Du noch mehr über uns erfahren möchtest, dann schau auf unserer Website
www.dateimfreien.de vorbei. Hast Du noch Fragen? Dann ruf an unter 0157/ 77 61 39 92. Sende am
besten vorher eine kurze SMS, wann Du planst anzurufen. Dann nehme ich mir die Zeit, um mich
ganz auf Dich zu konzentrieren.

