
Ernährungszukunft mitgestalten
Du hast Lust die (Hunde-)Ernährungszukunft zu revolutionieren und freust dich auf unten

stehende Herausforderungen? Dann suchen wir dich als:

Praktikant*in/Werkstundent*in (m/w/d) für Social Media &
Community Management

Unsere Vision ist es, der Welt die beste insektenbasierte Ernährung zu bieten, denn Insekten sind vollgepackt mit gesunden
Nährstoffen und nachhaltig in der Produktion – für uns die ideale Proteinalternative für eine gesunde und umweltbewusste
Ernährungszukunft!

Mit unserer Marke TENETRIO bieten wir eine vollwertige und nachhaltige Hundenahrung mit dem gewissen Extra- essbare
Insekten als ressourcenschonende Proteinalternative. Bist du bereit, die Elternzeitvertretung einer unserer Gründerinnen zu
übernehmen? Wir bieten dir spannende Aufgaben und die Option zur Übernahme in Festanstellung.

Das erwartet dich bei uns:
● Sehr viel Content-Potenzial, welches ausgeschöpft werden will
● Großen persönlichen und beruflichen Entwicklungsfreiraum mit einer garantiert steilen Lernkurve
● Kurze Kommunikations- und Entscheidungswege, schnelle und pragmatische Ideenumsetzung
● Regelmäßige Team-Events

Deine Aufgaben im Bereich Social Media & Community Management:
● Du bist für die operative Betreuung unserer Social Media Kanäle (Facebook, Instagram) in Zusammenarbeit mit unserer

Agentur verantwortlich und hast dabei unsere Performance fest im Blick.
● Perspektivisch probierst du weitere Kanäle mit uns aus (z.B. Pinterest, TikTok)
● Du verantwortest die Content Planung und erstellst in Absprache mit unserem Dienstleister relevante Assets für unsere

Social Media-Aktivitäten.
● Müssen Werbematerialien erstellt werden, lässt du deiner Kreativität freien Lauf und zauberst in Zusammenarbeit mit

unserer Agentur passende Banner, Assets, etc.
● Das Beantworten sämtlicher Communityanfragen ist für dich dank unseres Kundenservice-Guides und deiner

Kommunikationsstärke in Wort und Schrift ein Kinderspiel.

Das erwarten wir von dir:
● Du befindest dich gerade im Studium z.B. im Bereich Marketing/PR, BWL, Kommunikation, Medienwirtschaft,

Kommunikationsdesign oder vergleichbare Studienrichtung und kannst erste Erfahrungen auf deinem Gebiet vorweisen.
● Du bist ein Problemlöser, gehst komplexe Herausforderungen analytisch an und kannst komplizierte Zusammenhänge

schnell auf den Punkt bringen.
● Du bist neugierig, hast unsere gemeinsame Vision verinnerlicht und die Bedürfnisse unserer Kunden verstanden.
● Idealerweise hast du praktische Erfahrung im Bereich Content und Performance Marketing und bist routiniert in der

Bedienung der gängigen Tools (Photoshop, Adobe Illustrator, Google Analytics, o.a.) oder kannst dich in diese dank deines
guten technischen Grundverständnisses sehr schnell einarbeiten.

● Du arbeitest eigenständig, strukturiert und hast höchste Ansprüche an die Qualität deiner Arbeit.
● Du bist entscheidungsfreudig, sprühst vor Ideen und bist motiviert mit uns die (Hunde-)Ernährung der Zukunft zu

gestalten.
● Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse und beherrschst auch die englische Sprache fließend.

Klingt nach einer echten Herausforderung? Dann werde auch du Teil unseres Teams und trage aktiv dazu bei, unsere Vision
Wirklichkeit werden zu lassen.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an jobs@tenetrio.de und ein Kennenlernen in einem ersten Gespräch!

Hinweis: Im Verlaufe des Auswahlprozesses werden wir Referenzgespräche mit (ehemaligen) Vorgesetzten, Kollegen und/oder
Professoren von dir führen.

Mehr Informationen über uns findest du unter www.tenetrio.de.

http://www.tenetrio.de

