
 

BERUFSEINSTIEG + MASTER = KARRIERE 
Für ein Start-Up in Düsseldorf, das eine Finanz-App für Frauen entwickelt hat, suchen wir Interes-
sent*innen für den Bereich  Social Media Marketing. 

„Social Media ist Dein zweites Zuhause? Du hast Lust, Frauen finanziell zu empowern? Wirklich etwas 

zu bewegen und aktiv mitzugestalten? Dann bist Du hier richtig.“ 

Aufgaben 

• Aufbau von Reichweite: Gewinnung neuer Follower/ Interessentinnen 
• Übersetzung von Inhalten/ Blog-Themen in Social Media-Beiträge und Stories inkl. Redakti-

onsplanerstellung – in der jeweiligen Sprache des Kanals  

• Performance Marketing: Erstellung, Ausspielung, Testen, Auswerten und Optimieren von 
verschiedenen kanalspezifischen Werbeformaten  

• Eigene Themenfindung- und umsetzung für die Accounts (aktuelle, socialmediarelevante 
Themen) 

• Posten von Beiträgen/ Verfassen von humorvollen und passenden Texten/ Bildunterschrif-
ten, bzw. passenden How-to-Guides/ Infografiken 

• Erstellung von eigenem Bild- und Videomaterial,  

• Eventbegleitung und Vor-Ort-Berichterstattung 

• Community-Management & Ausbau 

• Auswertung von Zahlen: Reichweiten, Impressionen etc. 

Ihr Profil: 

• Sie lieben Social Media, auf einer professionellen und nicht nur privaten Ebene und kennen 
sich mit den Funktionen und neuesten Trends bestens aus. 

• Sie haben ein gutes Gespür für aktuelle socialmediarelevante Themen und Design. 
• Sie sind stark in der Themenfindung für die unterschiedlichen Kanäle. 

• Sie können sich schnell in neue Themen/Aufgaben einarbeiten und sind stresserprobt und 
krisenfest. 

• Sie können Texte schreiben, in fehlerfreiem Deutsch. 

• Sie sind kreativ und bringen einen hohen Qualitätsanspruch mit. 
• Sie arbeiten selbstorganisiert und eigenverantwortlich.  

• Ein Hintergrund im Finanzbereich ist super, aber keine Voraussetzung. Für alle finanzrele-
vanten Fragen stehen Expertinnen zur Verfügung. Bewerben Sie sich also auch ruhig, wenn 
Sie noch nicht wissen, was ein ETF-Portfolio ist. Wichtiger ist Ihre Leidenschaft für Social 
Media.   

Was der Arbeitgeber bietet 

• Ein junges Team mit vielen Möglichkeiten zur Mitgestaltung, flache Hierarchien und jeden 
Tag spannende neue Themen und Aufgaben.  

• Kostenfreier Zugang zur eigenen App 

• Mobilfunk-Flatrate in alle dt. Netze & einem Datenvolumen von 5GB 
• Zentral gelegenes Büro mit Dachterrasse 

• Kaffee, Tee, Wasser… gelegentlich Obst oder frische Smoothies   

Hinweis: für diesen Arbeitgeber suchen wir auch jemanden für den Bereich PR/Kommunika-
tion 

 
 
 



 

 
 
Weitere Infos und Bewerbung 
 
 

Wer sich für dieses Volontariat interessiert, kann sich telefonisch o-
der per E-Mail bei Programm-Managerin Karola Liedtke melden oder 
das Registrierungsformular unter www.dapr.de/dual ausfüllen und 
dabei auf diese Stelle verweisen. 

Tel.: 0211/17607060 
E-Mail: karola.liedtke@dapr.de 

 
 
Detaillierte Informationen zu dapr.dual finden Sie auch online unter www.dapr.de/dual.  
 

https://www.dapr.de/studium/master/dapr-dual/
http://www.dapr.de/dual

