Werkstudent/in Social Media Marketing und digitale Kommunikation
[caption id="attachment_100013458" align="alignleft" width="700"] Auf unserem nächsten Teamfoto möchten wir Dich dabei
haben.[/caption]
Hast Du Lust, Dich neben Deinem Studium im Bereich Social Media Marketing weiter zu entwickeln?
Studierst Du Marketing, Kommunikation, Medien oder ein verwandtes Fach und möchtest das Gelernte in die Praxis umsetzen
und damit Geld verdienen?
Dann habe ich ein Stellenangebot für Dich, das Dich interessieren wird. Also, lies weiter…
Mein Name ist Sebastian Müller. Ich leite den Versicherungsbereich bei asuro und suche für unser Team eine oder einen
Werkstudent/in Social Media Marketing und digitale Kommunikation.
—–
Diese Stelle ist mittlerweile besetzt
—–
asuro ist ein digitaler Versicherungsmanager. Als Mitglied der Hoesch & Partner Group in Frankfurt sind wir in der
Versicherungsbranche erstklassig vernetzt. Wir können auf kompetente Berater, eine eigene Schadenabteilung und 35 Jahre
Versicherungserfahrung zurückgreifen.
Immer weniger Kunden möchten abends mit einem Versicherungsvertreter in ihrem Wohnzimmer sitzen. Trotzdem suchen sie
jemanden, der ihre Fragen rund um Versicherungen beantwortet. Meistens beginnen sie ihre Suche dann bei Google.
Seit Herbst 2015 organisieren Menschen mit der asuro-App ihre Versicherungen selbst. Auf Knopfdruck vergleichen sie Tarife, melden
Schäden und nehmen Kontakt zu einem Berater auf. Schnell und einfach.
Focus Money zeichnete uns dafür in 2017 als eines der führenden Versicherungs-StartUps als Testsieger im Bereich Fairstes
Produktangebot aus.
In den letzten zwei Jahren haben wir unser Versicherungs-Team aufgebaut. Nun möchten wir nach außen zeigen, wie wir
arbeiten. Wir suchen jemanden, der oder die bei uns die Bereiche Marketing und soziale Medien aufbaut.
Wie unterscheiden wir uns von einer klassischen Versicherungsagentur? Wie arbeiten wir im Vergleich zu einem traditionellen
Versicherungsmakler? Was bedeutet diese Arbeitsweise für unsere Mitarbeiter und Kunden? Welche Vorteile haben Menschen, wenn
sie bei asuro arbeiten oder Kunde werden?
Und da kommst Du ins Spiel…
[caption id="attachment_100013459" align="alignleft" width="700"] Du zeigst der Welt, was wir tun und wie wir sind.[/caption]
Als Social Media und Marketing Manager/in kümmerst Du Dich um unseren Auftritt in den sozialen Medien. Du schreibst
Beiträge für Facebook und unseren Blog und zeigst unser Team bei der Arbeit.
Du schießt Fotos und drehst kurze Videos, zum Beispiel Interviews mit Kollegen, und dokumentierst damit, wie wir arbeiten und wie wir
‚ticken‘. Du sorgst dafür, dass Menschen draußen ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, bei uns zu arbeiten und ihre Versicherungen
durch uns betreuen zu lassen.
In Zukunft wird es für Unternehmen noch wichtiger, offen und professionell aufzutreten und ständig präsent zu sein. Nur so können wir
uns mit asuro von Mitbewerbern absetzen. Wir zählen dabei auf Deine Ideen. Du arbeitest eigenverantwortlich und kannst neue Dinge
ausprobieren.
Wenn Du Dich für Deine Aufgabe bei asuro begeisterst und uns mitreißt, werden wir viel Spaß mit einander haben. Und Du
eine schöne berufliche Zukunft bei asuro. Wie klingt das für Dich?

Dein Arbeitsplatz ist fünf Minuten vom Frankfurter Hauptbahnhof entfernt. Mittwochs solltest Du pünktlich sein. Sonst verpasst Du unser
gemeinsames Frühstück. Dann besprechen wir, was es Neues gibt bei asuro und tauschen Ideen aus. Freitags essen wir gemeinsam
zu Mittag und einmal im Monat gibt es ein Team-Event.
Wie Du siehst, legen wir großen Wert auf unsere Gemeinschaft, auf gute Zusammenarbeit und auf gemeinsames Lernen. Deshalb
bilden wir auch selbst aus und fördern Studierende. Bislang haben wir jeden Werkstudierenden anschließend übernommen. Das
möchten wir auch in Zukunft tun.
Wir sind schon jetzt gespannt auf Deine Ideen. Obwohl Deine Hauptaufgabe das Social Media Marketing ist, freuen wir uns, wenn Du
aktiv in Projekten mitarbeitest. asuro bietet Dir neben einem sicheren Arbeitsplatz auch die Möglichkeit, beruflich aufzusteigen.
Wir wertschätzen Deine guten Leistungen. Dich erwartet eine Anstellung mit einer Vergütung, die sich am Grad Deiner Erfahrung und
an der Anzahl der Stunden orientiert, die Du uns neben Deinem Studium unterstützen kannst. Die Einzelheiten besprechen wir im
persönlichen Gespräch.
Du passt prima zu uns mit einem Studium im Bereich Marketing, Kommunikation oder Medien. Hast Du bereits Erfahrung mit
Social Media Marketing und Facebook-Werbung? Nutzt Du selbst täglich Facebook, Instagram und andere soziale Medien?
Du musst nicht die kompletten Bandbreite im Online Marketing auswendig kennen oder in jedem Bereich wie Video, Texte und
Facebook-Werbung ein Experte oder eine Expertin sein. Wir bringen Dir bei, was Du noch wissen musst. Du solltest allerdings
nachweislich Erfahrungen mit sozialen Medien haben und gerne Fotos und Videos machen.
Erfahrungen mit ausgefeilter Bild- und Video-Bearbeitung wären klasse, sind aber nicht erforderlich. Das lernst Du bei uns beim
Training on the Job.
Wichtig ist, dass Du gerne mit Menschen arbeitest, ein Gefühl für schöne Bilder hast und komplizierte Dinge in einfache Worte
packen kannst oder bereit bist, das bei uns zu lernen.
Wünschst Du Dir eine echte berufliche Perspektive in Frankfurt, volle Unterstützung und ein familiäres Arbeitsumfeld? Dann bewirb
Dich.
Auch dann, wenn Dein bisheriger Werdegang nicht perfekt auf alle unsere Anforderungen passt. Für uns zählen Deine Erfahrungen und
Dein Wille, unsere Mitarbeiter und Dienstleistungen überzeugend und authentisch zu präsentieren. Hilf uns, asuro bei zukünftigen
Mitarbeitern und Kunden sympathisch, vertrauensvoll und kompetent rüber zu bringen.
Möchtest Du mehr darüber erfahren, wie es ist, mit uns zu arbeiten? Dann schreib mir oder ruf mich an. Ich möchte Dich kennen
lernen.
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