
#work #hannover #lebuzzstudio

Wir suchen ab sofort eine(n) Werkstudent*in
im Bereich Social-Media-Kreation

Das sind wir

"Wir lösen Probleme der digitalen Kommunikation - auf kreative Art und
Weise". Von der Konzeption und Strategie, über alle Disziplinen des
Social-Media-Marketings bis zur Content-Produktion und operativen
Umsetzung. Wir lieben und leben Content, Social Media und Influencer
Marketing.

Deine Aufgaben

● Du unterstützt uns bei der Erstellung von Content-Elementen, egal ob
statisch und/oder bewegt
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● Bei der Konzeption bringst Du Dich mit Ideen ein und weißt wie man mit
einem Moodboard selbige visualisiert

● Du beschäftigst die mit aktuellen und zukünftigen Trends rund um
Social-Media-Content

● Für kreative Ideen kannst Du jederzeit Eigeninitiative ergreifen und
mitgestalten

Deine Talente

● Instagram, Tik Tok, Pinterest usw. sind Dir nicht fremd, egal ob Du nur
konsumierst oder gar selbst aktiv bist

● Die Adobe CC ist Dein Freund und ggf. bist Du sogar fit rund um Schnitt,
Grading und/oder Motion Design (z.B. via After Effects)

● Du hast ein gutes Auge für Typografie, Farben, Formen, etc.
● Du hast eine Leidenschaft für Digitales sowie bestmöglich Social Media

und bist neuen Themen immer aufgeschlossen
● Du liebst guten Content und verstehst, wie er auf Social Media

funktioniert
● Du hast richtig Bock aufs Machen und bringst gute Laune mit

Was wir bieten

● Du arbeitest in einem tollen Team
● Faire Vergütung je nach Skills und Erfahrung
● Home Office war seit Tag 1 unserer Gründung ein Teil unserer Benefits
● Du bist Teil eines wachsenden Teams mit spannenden Kunden
● Du gestaltest eine neue Art von Studio mit und bist nicht nur als

Mitarbeiter*in dabei
● Spaß bei der Arbeit! Entspannte Atmosphäre! Flexible Arbeitszeiten!
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Bewirb dich jetzt!

Wir haben Dich neugierig gemacht und Du willst direkt durchstarten?
Schick uns einfach eine Mail an social@lebuzz.de (Ansprechpartner Pascal
Wabnitz, Gründer und CEO) und zeig uns, warum Du zu uns passt.

Bis dahin bleib gesund.
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