Wir, die N’Eis GmbH & Co. KG, sind eine Eismanufaktur in Mainz. Bei der Herstellung unseres
Eises legen wir besonderen Wert auf die Auswahl naturbelassener sowie regionaler Zutaten.
Wir sind experimentierfreudig, daher umfasst unser Sortiment mehr als 200 Sorten, die an
zwei festen Standorten vertrieben werden. Außerdem sind wir auf vielen Veranstaltungen
unterwegs und beliefern verschiedene Einzelhändler in der Region mit unseren Produkten.
Um mit uns in die elfte N’Eissaison zu starten, suchen wir ab Februar 2023 einen/eine motivierten/motivierte

WERKSTUDENT*IN VISUAL CONTENT &
SOCIAL MEDIA (m/w/d)
Du hältst Augen und Ohren im N’Eis-Alltag offen und unterstützt vor allem die visuelle Content-Erstellung für unsere Social Media Kanäle, die Website sowie den Newsletter und bereicherst mit Deinen Ideen die Themenplanung.
Sowohl in den Läden als auch in der Eisproduktion dokumentierst Du mit Freude und sicherem Auftreten alle Anlässe, die wir für unser Storytelling nutzen können. Du hast einen guten
Blick für passendes Bildmaterial und kannst sowohl eigenständig qualitative Fotos und Video
erstellen als auch für verschiedene Zwecke bearbeiten und aufbereiten.
Du kannst Dich in unseren N’Eis-Look und die Tonalität hineindenken und Zielgruppenbedürfnisse ableiten. Auch das Erstellen passender Grafiken ist für Dich nicht komplett neu und
geht Dir mit Anwendungen der Creative Cloud gut von der Hand. Passend dazu hast Du ein
Gespür für sauberes Layout.
Du bist zuverlässig und kannst gut mit Timings umgehen und es bringt Dich nicht aus der
Ruhe, wenn auch mal eine kurzfristige Aufgabe ansteht.
Du kennst Dich mit Instagram, Facebook, TikTok und YouTube aus, verfolgst aktuelle Online-Trends und kannst Dich schnell in neue Plattformen, Apps und Programme einarbeiten. Im
Idealfall bringst Du Marketinggrundwissen mit.
Auch bei der Pflege der Website arbeitest Du präzise und unterstützt Aktualisierungen.
Du kannst sowohl eigenverantwortlich Projekte umsetzen als auch kollegial zuarbeiten und
kannst dabei mit konstruktivem Feedback und Korrekturschleifen umgehen.
Du bist auch bei der Dokumentation Deiner Arbeit oder bei der Aufbereitung von Recherche-Ergebnissen strukturiert und kannst problemlos Word- und Excel-Dateien formatieren
und verwenden. Du behältst den Überblick über Deine Dateien und unterstützt den Aufbau
einer Bild-Datenbank.

Dich erwartet eine abwechslungsreiche Tätigkeit, bei der Du Dein vorhandenes Wissen aus
dem Studium und der Praxis ausbauen kannst. Bedingt durch die vielseitige Contenterstellung
wechseln sich reine Schreibtischtätigkeiten (die teilweise auch im Homeoffice erledigt werden
können) und Shootings ab. Es ist für Dich keine Hürde auch mal abends oder am Wochenende
zu arbeiten, wenn Bedarf besteht. Wir nehmen Rücksicht auf Klausurenphasen und finden mit
Dir gemeinsam ein passendes Arbeitsmodell, welches sich mit Deinem Studium vereinbaren
lässt.
Du hast Lust Teil des N’Eis Teams zu werden und die kommende Saison aktiv mitzugestalten?
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, in der Du uns vor allem schreibst, warum unsere oben
genannten Punkte genau zu Dir passen. Wir sind mehr daran interessiert zu verstehen, warum
Du motiviert bist, für uns zu arbeiten, als das wir uns Deinen lückenlosen Lebenslauf anschauen.
Sende uns bitte Beispiele mit, die uns Deine Kompetenz für den Social Media Bereich zeigen
und Dein Können bei der visuellen Content-Erstellung.
Wir freuen uns auf Deine Mail an: team@n-eis.de

