Du hast Lust auf ein aufgeschlossenes und motiviertes Team und kannst Dich für Fresh Casual Food
begeistern? Dann werde Teil unseres innovativen Gastronomiekonzepts mit über 150 Stores in sechs
Ländern und definiere mit uns gesundes, von Hand zubereitetes Essen neu – unkompliziert, modern und
urban. Nutze Deine Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten in unserer Zentrale in München für ein:

PFLICHTPRAKTIKUM SOCIAL MEDIA MARKETING
DEINE AUFGABE
•

•

•

•

Du verwaltest unsere Social MediaAccounts: Du schreibst Posting-Texte
und Captions und hilfst uns beim
Community Management
Du setzt eigenständig kreative Fotos
und
Videos
um,
die
zur
Marke
dean&david und zu den Unternehmenswerten passen. Wenn du möchtest,
repräsentierst Du unsere Marke auch im
Kontakt mit KundInnen über unsere
Social Media Kanäle (Stories, Live)
Du beobachtest die neusten Food- und
Social Media Trends und hilfst uns dabei
diese auf dean&david zu übertragen
Du unterstützt uns durch analytisches
Denken
bei
der
Auswertung
von
Kampagnen, Account Analysen, Trends
und Wettbewerbsanalysen

(M/W/D)

DEIN PROFIL
•

•

•
•
•

•

Begonnenes Studium der Wirtschaftswissenschaften,
Medien-/
Kommunikationswissenschaften
oder
einem
verwandten Studiengang
Du bist leidenschaftlich gerne auf sozialen
Netzwerken aktiv und hast ein Auge für
Design und Ästhetik. Du bist stets up -todate, was die neusten Social Media Trends
angeht
Du hast Spaß am Kundenkontakt und
Interesse an Food- und Lifestyle-Themen
Du besitzt ein gutes Textgefühl
Du zeichnest Dich durch Hands-OnMentalität,
Kommunikationsstärke,
Teamfähigkeit und eine zuverlässige,
verantwortungsbewusste
Arbeitsweise
aus. Darüber hinaus sprudelst du förmlich
nur so vor Ideen
Optional: Du hast kein Problem auch
selbst vor der Kamera zu stehen oder ein
Live-Video zu starten. Du bist jederzeit
bereit für die Umsetzung neuer Creatives
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UNSER ANGEBOT
Du erhältst eine angemessene Vergütung für Deine Arbeit.
Wir unterstützen Dich mit einem Mobilitätsbudget, wenn Du kein Semesterticket für den
Münchner Nahverkehr hast.
Genieße die Zeit auf der sonnigen Dachterrasse, teste mit uns die neuesten Produkte oder
fordere uns bei einem gemeinsamen Rundlauf um unsere Tischtennisplatte heraus!
Bei uns wirst Du voll ins Marketing-Team integriert, übernimmst in eigenen Projekten
Verantwortung und lernst das 1x1 der Marketing-Welt kennen.
Wir bieten Dir flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, aus dem Home Office zu arbeiten.

DEAN&DAVID ALS ARBEITGEBER
•

Change for better: Bei uns wird Diversität, Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und
soziales Engagement großgeschrieben.

•

People first: Unsere Erfolgsformel sind unsere Menschen und eine Kultur, die von
Leidenschaft, Teamgeist, Eigenverantwortung und Innovation geprägt ist.

•

We care about you: Wir geben Dir die Möglichkeit, Einblicke in das Tagesgeschäft des
Marketing-Teams zu erhalten. Du übernimmst früh Verantwortung und kannst Deine
Stärken bei uns voll entfalten.

•

We are on a mission: Wir sind ein junges Team in einem stark wachsenden, modernen
Unternehmen.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen an
jobs@deananddavid.com!
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