Werkstudent Social Media Management (m/w/d) | München | Teilzeit
Es ist Zeit für frischen Wind auf dem angestaubten Energiemarkt in Deutschland! Wir sind
Octopus Energy Germany. Statt langfristiger Verträge und günstiger Lockangebote, die
später doch wieder teurer werden, erhalten unsere Kunden innovative Tarife,
Vertragsfreiheit und einen beispiellosen Kundenservice. Dabei unterstützt uns unsere ITPlattform Kraken. Dank KI und Data-Science kann mit ihr ein Großteil der
Energieversorgungskette automatisiert werden.
Wir haben ehrgeizige Ziele und ein starkes Mutterunternehmen im Rücken. Weltweit
versorgt Octopus Energy bereits über 1,8 Millionen Haushalte mit grüner Energie.
Du passt zu uns, wenn Du nicht nur mit Zahlen umgehen kannst, sondern auch mit Deinen
Kollegen. Wir kommunizieren offen und transparent – mit unseren Kunden und mit unseren
Mitarbeitern. Sorge gemeinsam mit uns dafür, dass das Thema grüne Energie die
Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient – als spannendes Themenfeld, ganz ohne
erhobenen Zeigefinger.
Hilf uns als unser neuer Werkstudent Social Media Management (m/w/d) dabei, den großen
Stromkonzernen so richtig einzuheizen und einen großen grünen Fußabdruck – oder besser:
Tentakelabdruck – zu hinterlassen.

Deine zukünftigen Aufgaben:
●
●
●
●
●

Du unterstützt das Marketing Team bei der operativen Betreuung unserer SocialMedia-Kanäle
Du generierst unterschiedlichen Content (Text, Bild, Video, organic und paid) für
unsere Social Channels
Du entwickelst neue Ideen für unsere Social-Media-Kanäle und setzt diese in
Abstimmung mit dem Team um
Du erhältst Einblick in das Reporting relevanter KPIs und in die Ableitung von
Handlungsempfehlungen
Du arbeitest bei der Entwicklung neuer Social-Media-Strategien mit, die uns dabei
unterstützen, die Markenbekanntheit zu steigern und unsere Kundenbasis
auszubauen

Dein Background:
●

Du bist eingeschriebene/r Student/in im Bereich Social Media, digitale Medien,
Medien- und Kommunikationsmanagement oder einem anderen relevanten
Studiengang

●
●
●
●
●
●

Du hast bereits erste Erfahrungen im Bereich Social Media gesammelt (z.B. durch
ein Praktikum)
Du kennst die neuesten Social-Media-Trends und weißt, diese zu nutzen
Egal ob LinkedIn oder Instagram – Du triffst immer den richtigen Ton
Du bringst sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse mit
Du bist lösungsorientiert und gehst gern neue Wege
Wenn Du bereits Erfahrung mit Bildbearbeitungssoftware wie Adobe Photoshop oder
Illustrator gesammelt hast, ist das ein Plus

Was Dich bei uns erwartet:
●
●
●
●
●
●
●

Ein international aufgestelltes 50-köpfiges Team mit flachen Hierarchien und einer
offenen und transparenten Kommunikation
Essen macht glücklich: Von uns bekommst Du einen Zuschuss zum täglichen
Mittagessen (ganz einfach per App)
Für einen entspannten Arbeitsweg: Wir erstatten Dir die Kosten für den öffentlichen
Nahverkehr
Wir setzen auf flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Home Office
Egal, ob online oder offline – Teamzusammenhalt und gemeinsame Events gehören
für uns zum Arbeitsalltag
Für Deinen Geldbeutel sichern wir Dir eine marktgerechte Bezahlung
Ein stylisches Arbeitsumfeld mitten in der Münchner Innenstadt in einem CoworkingSpace

Bereit, den Energiemarkt mit uns zu revolutionieren? Erzähle uns, warum genau Du uns
dabei unterstützen solltest. Schicke uns deinen CV und alles, was wir wissen sollten, über
unser Online-Formular auf https://jobs.lever.co/octoenergy/78db0f90-9fc1-45f4-8907c0fabf6845c4
Wir freuen uns auf Dich :)
P.S.: Dinge wie Geschlecht, Alter, sexuelle Identität, Herkunft, Religion, Weltanschauung,
oder Behinderungen sind uns völlig egal. Hauptsache ist, Du passt zu uns und brennst
darauf, etwas zu verändern.

