Social Media
Adver tising

Job opening
Freelancer

Für kreativen
Wandel.
Wir sind gooder: Ein Branding- & Kreativstudio

1. Grundvoraussetzungen

in Berlin. Wir glauben daran, dass wir gemeinsam mit

– abgeschlossenes Studium

Kreativität, Klarheit und modernen Strategien die Welt

– überzeugende

von morgen positiver gestalten können.

Bewerbung mit
Praxisbeispielen
– Deutsch & Englisch in

Wir entwickeln Marken ganzheitlich: Wir

Wort & Text

verbinden durchdachte Markenstrategien mit

- mehr Details findest

klarem Design & modernem Marketing. Dabei konzen-

du auf der nächsten Seite

trieren uns auf Projekte mit innovativem, kreativem
oder nachhaltigem Potential. Wir helfen Marken und

nach Absprache

Menschen dabei, ihre Vision zu realisieren.

3. Zeit

Wir suchen eine/n Freelancer/in für eine

ab sofort

langfristige Zusammenarbeit im Bereich
Social Media Advertising für verschiedene Kunden.
Deine persönliche Anwesenheit in Berlin ist nicht
erforderlich. Jedoch solltest du zu den Geschäftszeiten
gut erreichbar sein.

Studio für kreativen Wandel
www.gooder-studio.com

2. Bezahlung

Freelancer
Social Media Advertising

Ein gooder
Job.
Dich suchen wir:

Deine Aufgaben:

Über uns

– du hast Freude am eigenverantwortlichen &

– Social Media Advertising

Wir sind ein Studio, das nicht nur nach

selbstständigen Arbeiten

(v.a. Facebook Ads & Instagram Ads)

– du bist kommunikationsstark

– Einrichtung und Betreuung von Social Media

– du bist kreativ

Kampagnen für verschiedene Kunden

– du bist offen, freundlich & sympathisch

– Erfolgsmessung & Reporting von Social Media

– du hast ein gutes Gefühl für Menschen

Kampagnen

– du hast Erfahrung im Online-Marketing

– Beratung von Kunden

(speziell mit Social Media-Advertising)
– du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe: dir macht es

Das solltest du mitbringen:
– sehr gute Kenntnisse & Erfahrung

Spaß immer neue Dinge zu lernen

Social Media Advertising

– du konzipierst und setzt gerne Social Media

– sehr gute Kenntnisse & Erfahrung Facebook Ads

Strategien um
– du hast Lust, Teil eines kleinen Teams zu sein

– gute Kenntnisse & Erfahrung Instagram Ads

– du bist an einer langfristigen Partnerschaft interessiert

– weitere Erfahrungen & Kenntnisse im

– du hast die Motivation was zu verändern & zu bewegen

Online-Marketing sind von Vorteil

Studio für kreativen Wandel
www.gooder-studio.com

Freelancer
Social Media Advertising

hoher Qualität und Innovation strebt,
sondern auch sehr viel Wert auf Menschlichkeit & Achtsamkeit legt.
Wir möchten dich gerne persönlich
kennenlernen und herausfinden, ob du
in unser Team passt…

What`s
your vision?
Wenn du Interesse hast in unserem Team
mitzuarbeiten, um mit uns gemeinsam etwas zu
verändern, melde dich bei uns.
Schicke uns einfach eine E-Mail mit
aussagekräftigem Portfolio an:

jobs@gooder-studio.com

gooder –
Studio für kreativen Wandel
Prenzlauer Allee 36H
10405 Berlin
Germany
T +49 (0)30 89647595
M +49 (0)172 9035740
hello@gooder-studio.com
www.gooder-studio.com

Wir freuen uns dich und
deine Vision kennenzulernen!
Dein gooder-Team
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Freelancer
Social Media Advertising

Inhaber: Stefan Schwark

