STELLENAUSSCHREIBUNG
Content Creator*in (w / m / d) in Anstellung
AB SOFORT, in Voll- oder Teilzeit (bspw. 30 h / Woche)
Instagram, Facebook und vielleicht sogar TikTok sind dein „natürlicher Lebensraum“? Du liebst es, auf
deinen Kanälen zu posten oder produzierst bereits Content für Unternehmen? Du nähst oder bastelst
gerne und bist in der DIY-Szene unterwegs? Dann komm zu pattydoo!
Um unsere Nähideen, Schnittmuster und Nähvideos auf allen Kanälen zu verbreiten, brauchen wir
deine Unterstützung. Dabei liegen uns Authentizität, Spontaneität und die sorgfältige Umsetzung von
kreativen Ideen mehr am Herzen als aufwendig geplante Marketing-Strategien im Hochglanzformat!

DAS SIND DEINE AUFGABEN:
±

Erstellen von Reels und Tutorial-Videos für Instagram, Facebook (und TikTok)

±

Entwicklung von Näh- bzw. Handarbeitsanleitungen

±

Social Media Planung und Betreuung unserer E-Mail-Marketing Plattform

±

Erstellen von Bannern mit Canva

±

Pflege unseres Pinterest-Kanals mit Tailwind

±

Contenteinpflege auf unserer Webseite

WAS WIR UNS VON DIR WÜNSCHEN:
±

Du kannst sowohl mit dem Smartphone als auch mit der Spiegelreflexkamara gute Fotos
machen und Filme drehen

±

Die Benutzung von Apps und der Umgang mit technischem Equipment sind für dich
selbstverständlich

±

Du hast die Basics in InDesign, Illustrator und Photoshop drauf

±

Du bringst Kreativität, Engagement und stets offene Augen für Neues mit

±

Du bist kommunikativ, flexibel und wartest nicht auf Anweisungen, sondern packst es
einfach an – ohne den Blick für die Details zu verlieren

DAS BIETEN WIR DIR:
±

verantwortungsvolle und spannende Aufgaben mit viel Raum für neue, gute Ideen

±

eine direkte, offene Kommunikation in einem kreativen, netten Team

±

„Das haben wir schon immer so gemacht“ gibt es bei uns nicht – gemeinsam mit dir wollen
wir Neues entdecken und die Nähwelt noch schöner und kreativer machen!

±

eine BVG-Jahreskarte und regelmäßige Team-Events

INTERESSIERT?
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, bewirb dich bitte per Mail an: jobs@pattydoo.de
(Ansprechpartner Christian Jähnel). Bitte sende uns deinen Lebenslauf und den Link zu einem
1-minütigen Reel, in dem du dich vorstellst oder eine DIY-Anleitung zeigst.

Wir freuen uns auf dich!

