Praktikum Social Media & Community-Management (m/w/d)
Rock unsere Social Media- und Community-Kanäle mit uns, und begeistere unsere
Kunden. Bringe dich aktiv mit deinen Kenntnissen und deinem Netzwerk in das
Online-Business ein.
Du bist auf der Suche nach neuen Herausforderungen und Aufgaben, an denen du
wachsen kannst? Du bist smart, flexibel und kannst sowohl eigenständig als auch im
Team arbeiten?
Dann bewirb dich jetzt bei elopage! Wir möchten uns mit dir gemeinsam entwickeln
und wachsen, weshalb wir dir einen abwechslungsreichen Job bieten, in dem
garantiert keine Langeweile aufkommt.
Übernimm Verantwortung für deinen Bereich, probiere dich aus und bringe frische
Ideen ins Team!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Deine Aufgaben:
•
•

•
•
•
•
•
•

Während des 4 - 6 monatigen Praktikums übernimmst du in Teilen die
Verantwortung für unsere Social Media und Community-Kanäle
Deine Aufgaben und Projekte umfassen die Erstellung von Content, die
Verteilung über verschiedene Kanäle und Konten, sowie das Antworten auf
Kommentare und Kundenanfragen
Du beaufsichtigst dabei alle Social-Media-Aktivitäten und wirkst proaktiv auf
den Verlauf der Konversation ein
Du erstellst und verwaltest Content, wie Blog Posts, Whitepapers, Infografiken
etc.
Du kommunizierst und interagierst mit Kunden und Nutzern über das Netz und
unsere Social-Media-Kanäle (Facebook, Twitter, LinkedIn, Blog)
Du überwachst Aktivitäten und bereitest Berichte vor, die Lerneffekte und
Aktionspläne beinhalten
Du beobachtest aktiv Reaktionen im Netz und beteiligst dich am
Produktmanagement und der Weiterentwicklung der Plattform
Du erkennst neue Trends, beobachtest die Konkurrenz und erarbeitest
strategische Unterscheidungsmerkmale für das Unternehmen

Was wir suchen:
•
•
•
•
•
•

Du studierst oder hast gerade dein Studium abgeschlossen
Du hast exzellente stilistische und verbale Kommunikationsfähigkeiten auf
Deutsch und sehr gute schriftliche und mündliche Kenntnisse auf Englisch
Du hast keine Schwierigkeiten dabei Ideen vorzustellen und pflegst einen
guten Umgang mit Kunden
Du arbeitest selbstständig und möchtest dich stets persönlich verbessern
Du hast eine Leidenschaft für neue Ideen und innovative Startups
Du hast die Fähigkeit neue Themen zu beherzigen und dich mit solchen im
Detail auseinander zu setzen

Wie läuft die Bewerbung ab?
Schick uns eine überzeugende Bewerbung inklusive eines Motivationsschreibens,
deinem Lebenslauf, deiner Gehaltsvorstellung und dem frühesten Eintrittstermin.
Dein Motivationsschreiben sollte folgende Fragen beantworten:
•
•

Wieso möchtest du bei uns arbeiten?
Wie kannst du uns unterstützen?

Ansprechpartner
elopay GmbH
Sude Cerkes - Recruitment / Marketing
Skalitzer Str. 138
10999 Berlin
sude@elopage.com

Initiativbewerbung
Kein passender Job dabei, aber du bist überzeugt, uns mit deinen Fähigkeiten
trotzdem unterstützen zu können?

Dann schick uns eine Initiativbewerbung mit dem Betreff „Initiativbewerbung für...“
und einem Stichwort zu deinem Angebot.

Über uns
Die elopay GmbH ist ein junges Internetunternehmen mit Hauptsitz in Berlin.
Über unsere Plattform elopage.com ermöglichen wir Unternehmern, schnell und
einfach ein profitables Online-Business aufzubauen. Neben dem Verkauf, der
Zahlungsabwicklung und Auslieferung von digitalen Produkten, unterstützen wir
unsere Unternehmer durch Weiterbildungen im Thema Online-Business, Marketing,
Automatisierung, Online-Kongresse und mehr. Unser Ziel sind erfolgreiche Kunden,
die sich mit uns eine Existenz auf- und ausbauen.

Was erwartet dich bei elopage?
Bei elopage pflegen wir eine offene Gesprächskultur und legen Wert auf ein gutes
Betriebsklima. Regelmäßige Teamevents stärken den Zusammenhalt innerhalb des
Teams.
Die flache Hierarchie in unserem Unternehmen und der direkte Draht zu allen
Kollegen, tragen zu einer angenehmen Atmosphäre und der hohen Produktivität des
Teams bei.
Wir bieten dir die Möglichkeit, dich mit eigenen Ideen einzubringen und die
Verantwortung für eigene Projekte zu übernehmen.

Jeder von uns ist für seinen Aufgabenbereich und dessen Teil am Gesamterfolg des
Unternehmens, sowie für die Optimierung von Prozessen verantwortlich.
Bewirb dich jetzt und werde Teil des Team elopage!
Du hast noch Fragen? Du möchtest mehr über #elopage erfahren? Wir sind gerne für
dich da! Schau bei uns vorbei:
► Website: http://www.elopage.com
► Facebook-Community: http://community.elopage.com
► LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/elopage
► Blog: http://blog.elopage.com
► Twitter: https://twitter.com/elopage_com
► Instagram: https://www.instagram.com/elopage_com/

