Everybody should find the job they love in 5 minutes.
JobMatchMe ist ein HR-Tech StartUp aus Hamburg. Was wir machen? JobMatching für
Facharbeiter, die meistgesuchten Arbeitskräfte des europäischen Markts. Unser Performance
Marketing Team steuert alle bezahlten und direkt messbaren Marketingkampagnen und ist damit
eine treibende Kraft unseres Wachstums. Wir glauben daran, dass jeder einen Job verdient, den
er/sie liebt. Den Weg dorthin machen wir einfacher, schneller und effizienter als alle anderen.

Komm an Bord! Wir suchen ab sofort eine/n
Werkstudent/in Marketing (m/w)
Deine Aufgaben:
●
●
●
●
●

Du hilfst uns auf YouTube und Instagram erfolgreich zu werden
Du konzipierst mit uns gemeinsam Content-Strategien und führst diese operativ aus
Monitoring der Social Media Kanäle und Community-Management
Entwicklung neuer (Bewegtbild) Beiträge und inhaltliche Pflege der Kanäle
Kontaktaufbau und -pflege mit Influencern

Das bringst du mit:
●
●
●
●

Erste praktische Erfahrungen im Bereich Marketing/Kommunikation
Idealerweise hast du auch privat einen Instagram und/oder YouTube Channel und kennst
sowohl die Metriken, als auch die Erfolgsfaktoren
Schnelle Auffassungsgabe und eine selbständige, strukturierte Arbeitsweise
Intrinsische Motivation zur persönlichen Weiterentwicklung und Lernbereitschaft

Was wir dir bieten:
Mindset: Wir arbeiten in sehr flachen Hierarchie- und Entscheidungsprozessen, die auf agiler
Softwareentwicklung, Lean Management und Data- & Quality Driven Entscheidungen beruhen.
Lernen: W
 ir lernen alle täglich dazu - das ist der Hauptbestandteil unserer Firmenkultur. Gerne
lernen wir mit dir zusammen und voneinander. Deshalb hast du viele Gestaltungsmöglichkeiten,
die sich nach Deinen Fertigkeiten, Fähigkeiten und Interessen richten.
Büro & Team: Wir sitzen im Herzen Hamburgs mit Dachterrasse über dem Karoviertel inkl. Grill,
Tischtennisplatte und Kicker. Wir sind ein tolles Team aus verschiedensten Bereichen, die alle auf
das gleiche Ziel hinarbeiten: Menschen dabei zu helfen, den Job zu finden, den sie lieben.
Kennenlernen: Wir freuen uns Dich kennenzulernen! Schreib uns gerne eine kurze E-Mail mit
deinem Lebenslauf (alternativ: Link zu deinem Xing oder Linked-In Profil) an
Yesica Rios (yesica.rios@jobmatch.me).
Wir sind gespannt, warum du zu uns und unserer Arbeitsweise passt!
Möchtest du einen ersten Eindruck von uns bekommen? Schau h
 ier vorbei!

