Social Media (m/w)
Praktikum, Vollzeit, Standort Aachen
-OUR VISIONTo create significant, positive change in the world!
By delivering what will make millions happier and by building a global, market-leading company soon to be
synonymous for its market.
-OUR MISSIONTo become the premier destination for premium
+size fashion worldwide by 2016.

Unser Package an Dich
•
•
•
•
•

Du bist Teil unserer Erfolgsgeschichte und beschreitest mit navabi den Weg zum Nr. 1 Premium Plus
Size Fashion Retailer weltweit.
Sei Teil unseres internationalen Teams und schaffe mit Deinem Können einen Gewinn für navabi.
Sei ein navabi-Rebell und verändere mit uns die Welt!
Bei uns bekommst Du viel Freiheit und einen großen Verantwortungsbereich. So holen wir das Beste
aus uns heraus!
Offenheit, Ehrlichkeit und Vertrauen zeichnen uns als Team aus und wir lieben es zusammen Erfolge zu
feiern.

Deine navabi Challenge
•
•
•
•

•

Du unterstützt das Social Media Team in der Leitung und Konzeptiont unserer Social-MediaAktivitäten, hilfst diese zu implementieren
Du bist mitverantwortlich für unser internationales Social Media Monitoring
Mit Benchmark- und Wettbewerbsanalysen stehst du dem Social Media Team tatkräftig zur Seite
Zusätzlich hilfst du bei der Konzeption und Umsetzung von unseren Facebook Ads und arbeitest eng
mit unserem Online Marketing Team zusammen, um unsere Marketingstrategien- und Kampagnen zu
steuern
Durch deine hohe Affinität zu Online Medien und relevanten Netzwerken wie Facebook, Instagram,
Twitter, Tumblr und YouTube gibst du Impulse für die Entwicklung unserer Social Media Präsenzen

Dein Background
•
•
•
•

Erfolgreich bestreitest Du ein Studium der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Marketing
oder einen vergleichbaren Studiengang
Durch Deine ersten Erfahrungen in der Medienbranche und Deine ausgeprägte Internet- und
Modeaffinität passt Du perfekt in diese Stelle
Sehr gute Englischkenntnisse und ein erprobter Umgang mit dem MS Office Paket runden Dein Profil
ab
Zu guter Letzt hast Du Freude an dem, was Du tust

CHALLENGE ACCEPTED? Jetzt Bewerbung hochladen unter www.company.navabi.de

