Jetzt bewerben!
Standort: Köln
Kennziffer: 187089
Start: asap

Wir sind ein über 200 Mitarbeiter starkes
Unternehmen, Zweitmarke der Telekom Deutschland
GmbH mit Sitz mitten in Köln und einer der führenden
Mobilfunkanbieter in Deutschland.
Als Teil der Deutschen Telekom bieten wir das Beste
aus beiden Welten: Wir vereinen Start upAtmosphäre mit der Sicherheit eines Konzerns im
Rücken und stehen sowohl bei unseren Produkten
als auch als Arbeitgeber für Flexibilität.

Genauer genommen geht‘s hier aber um fraenk, die
Mobilfunkapp. Bei fraenk arbeiten wir als
crossfunktionales Team innerhalb der congstar
zusammen und versuchen täglich, Mobilfunk anders
zu denken - komplett digital per App und ganz ohne
Schnickschnack.

Wir bieten:
• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit
steiler Lernkurve, Eigenverantwortung und
Gestaltungsmöglichkeiten

Werkstudent fraenk Content Creator (m/w/d)
Das hast Du im Gepäck:

Das erwartet Dich:
•

•

•

•

•

Du hast eine hohe Affinität für Social
Media – insbesondere für Instagram und
TikTok.

•

Du hast bereits Erfahrung in der Kreation
von Content (insbesondere Kurzvideos)
und keine Hemmungen, dich selbst auf
unseren Kanälen zu zeigen.

•

Du hilfst uns dabei, Insights und Themen
aus dem fraenk Team nach außen zu
transportieren.

Du erstellst gerne selbst Content und
weißt, wie du eine bestimmte Zielgruppe
auf Social Media am besten erreichst.

•

Du lässt deiner Kreativität freien Lauf und
machst dein Hobby zum Beruf, indem du
Content von der Idee bis hin zum Posting
kreierst.

Du bist über jeden Trend informiert und
hast Ideen, wie wir diese für fraenk nutzen
können.

•

Du bist geübt im Umgang mit Premiere
Pro oder vergleichbaren
Schnittprogrammen und bearbeitest
deinen Content selbstständig.

Du unterstützt uns dabei, Content für
unsere Social Media Kanäle zu
produzieren. Du erstellst selbstständig
Kurzvideos für TikTok, Instagram und
Co.
Du beobachtest stetig Trends und
Themen auf Social Media und übersetzt
diese für fraenk, damit wir darauf
reagieren können.

• Flexible Arbeitszeiten und Mobiles Arbeiten
• Mitarbeiterrabatte für congstar-Produkte
• Wir arbeiten auf Augenhöhe, Du bist sowohl bei
Meetings als auch beim Feiern mit dabei
• Umfangreiche Gesundheitsangebote

Deine Ansprechpartnerinnen:
Charlotte Kook & Luca Trueson
Recruiting & Employer Reputation
0221/57771-28050
recruiting@congstar.net

Du willst auch ein congstar werden?
"Bewirb Dich wie Du willst" und sende uns z.B. eine Videobewerbung, PowerPoint-Präsentation
oder auch ein klassisches Anschreiben, in dem Du uns 3 der 5 Fragen beantwortest:
•
•
•
•
•

Wo siehst Du Gemeinsamkeiten zwischen fraenk und Dir?
Was macht Dich zum perfekten Fit für die Stelle?
Was gibt Dir Energie in Deiner täglichen Arbeit bzw. in Deinem beruflichen Umfeld? Was raubt Dir Energie?
Was ist Dir wichtig im Job?
Beschreibe Dich in 3 Worten.

Gerne darfst du auch Deinen Instagram- oder TikTok Account verlinken!

