
WIR BIETEN
Nähe zu allen Bereichen eines produzierenden, stark 
wachsenden Start-Ups. Du hast eine klare Verantwortung 
und kannst sehr schnell die Ergebnisse deiner Arbeit 
beobachten.
 
AUFGABEN in kurz
• Volle Verantwortung für alle unsere Social Media Kanäle
• Social Media Content Planung, Erstellung und Bespielen 
  der Kanäle
• Social Media Strategien entwerfen und gemeinsam mit 
  dem Team voranbringen
• Texten als Marketer
• Kuratieren von Bild- und Videomaterial
• Bearbeiten von Bildmaterial
• Erstellen von Instagram Grids
• Bezahlte Kampagnen auf allen Social Media Kanälen 
  entwerfen
• Datenauswertung von organischen Social Media 
  Aktiviäten und von bezahlten Kampagnen
• Die Entwicklung von Social Media Plattformen 
  beobachten und strategisch nutzen
 

Vergütung
Uns ist eine deiner Ausbildung, Erfahrung und Leistung 
angemessene Vergütung sehr wichtig.
 Bewerbung
Dein Ansprechpartner ist Jakob Klassen. Sende deine 
Bewerbung bitte an team@paprcuts.de.
 Beginn
01.07.2018 oder früher.

DU BIST
erfahren im Planen und Erstellen von Content sowie 
Bespielen von großen Social Media Profilen. Optimaler-
weise hast du hier schon Erfahrung für eine vergleichbare 
Fashion- oder Lifestylemarke gesammelt. Dabei besitzt du 
beträchtliches kreatives Talent auf sprachlicher und visuel-
ler Ebene, ohne dabei das große Ganze aus dem Auge zu 
verlieren. Folglich ist strategisch zu denken und 
dementsprechend auch entschieden ganzheitliche Ansätze 
umzusetzen die Arbeitsweise, die dir am besten gefällt. Das 
geschieht in enger Abstimmung mit unserer Marketing-Lei-
tung, sowie unserem kreativen Team von Fotographen, 
Videographen und Designern, die mit dir relevanten 
Content erstellen. Zusätzlich sollte die Auswertung von 
Metriken und Statistiken nicht fremd für dich sein, da eine 
analytische Arbeitsweise entscheidend für den Erfolg um 
die Aufmerksamkeit der User ist. Je nach Erfahrung sehen 
wir ebenfalls Potential im Erstellen und Ausführen von 
bezahlten Kampagnen. Im Allgemeinen fühlst dich im Netz 
zuhause und liebst es neue Plattformen zu erforschen und 
deren Mechaniken zu verstehen. Wir zielen zurzeit vor 
allem auf Instagram, Facebook, Youtube und Pinterest ab, 
freuen uns jedoch über weitere Ideen. Eine intelligente 
Nutzung der Social-Media-Kanäle ist entscheidend für den 
Erfolg von Paprcuts. Ein Studienabschluss ist kein Muss, ist 
jedoch gerne gesehen. Zusätzlich ist es von großem Vorteil, 
wenn du selber Bildmaterial bearbeiten kannst.
 
WIR MÖCHTEN
dich langfristig in unserem tollen Team integrieren. Wir 
befinden uns gerade in einer Phase, in der wir unsere 
Bilderwelt auf das nächste Level bringen wollen. Bei einem 
Start-Up unserer Größe zählt deine Arbeit sehr viel!

Ein junges Unternehmen aus Berlin. 
Unsere Aufgabe ist es - die Welt ein 
wenig bunter zu gestalten. Wir 
produzieren coole Accessoires aus 
reiß- & wasserfestem Tyvek. Das ist 
so dünn wie Papier, lässt sich bed-
rucken und nähen, ist jedoch quasi 
unzerstörbar. Die Produktion findet 
komplett in Berlin & Umgebung statt. 
Regionales Wirtschaften funktioniert 
einfach besser als miese Arbeitsbe-
dingungen in Drittländern.

Position für Social 
Media Marketing 
Kampagnen
32 – 40 h / Woche

Paprcuts


