
Paprcuts 
Für mehr Farbe in deinem Leben. 

Wir sind 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 bedrucken und nähen, ist jedoch quasi unzerstörbar. Die Produktion findet komplett in Berlin & Umgebung 
statt. Regionales Wirtschaften funktioniert einfach besser als miese Arbeitsbedingungen in Drittländern.

Wir suchen: WerkstudentIn Online Marketing
Du Bist 
★ ein ausgeprägter Teamplayer mit eigenständiger Arbeitsweise, Übernahme von 

Verantwortung und proaktiver Arbeitseinstellung

Dein Profil 
★ Du hast großes Interesse an technischen Online Marketing Aspekten und verfügst über eine 

selbstständige Arbeitsweise 
★ Zahlengetriebenes Marketing ist ein wichtiges Thema für dich, und du möchtest dich damit 

viel beschäftigen 
★ Kreativität ist ein für dich ein wichtiger Faktor in modernem Online-Marketing 
★ Du sprichst fließend Deutsch (Muttersprache) und Englisch. Französisch von Vorteil. 
★ Du kennst Dich mit gängigen Social Media Plattformen aus 
★ Du besitzt ein gutes Zeitmanagement 

Deine Aufgaben 
★ Organisiere unseren berühmten Adventskalender mit tollen Partnermarken. Das ist deine 

erste große Bewährungsprobe. 
★ Hilf uns bei der ganzen operativen Arbeit im Online-Marketing. Du bist für alles mit 

verantwortlich, was täglich bei uns anfällt. 
★ Unterstütze uns bei der Pflege des Online-Shops. 
★ Gestalte mit bei großen Ad Kampagnen über alle Social Media Kanäle. 
★ Bauen unsere organische Social Media Arbeit aus. 
★ Je nach Vorwissen und Interessenlage setzen wir dich gerne in weiteren Feldern ein.

Vergütung & Arbeitszeit 
Wir brauchen dich für mindestens 16 Stunden in der Woche. Uns ist eine deiner Ausbildung, 
Erfahrung und Leistung angemessene Vergütung sehr wichtig.

Paprcuts bietet Dir 
★ Tolle Produkte und ein Unternehmen mit ganzheitlichem Ansatz 
★ Du lernst mit den neusten Tools und der modernsten Shop-Software umzugehen. Paprcuts 

ist Vorreiter im E-Commerce. 
★ Offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und 

einem guten Team Spirit. 
★ Fortschrittliche Unternehmensdenkweise ohne Machtkämpfe, dafür mit viel Platz für 

Entfaltungsmöglichkeiten. 
★ Herausfordernde Aufgaben mit viel Gestaltungsspielraum und hoher Flexibilität um ein 

erfolgreiches E-Commerce Business weiterzuentwickeln. 
★ Die Möglichkeit eigenständig Ziele in einem dynamischen Unternehmensumfeld zu 

verwirklichen. 
★ Attraktive Vergütung. 
★ Flexible Arbeitszeiten mit einem Arbeitsplatz im Herzen von Berlin. 
★ Was auch immer du weiter entwickeln möchtest - wenn es Sinn macht, ist es dein Projekt.

Bewerbung 
Dein Ansprechpartner ist Laura. Sende deine Bewerbung bitte an Team@paprcuts.de.

Beginn 
ab sofort


