
Social Media und Content Marketing Intern
Teilzeit oder Vollzeit, auf 3 Monate befristet, Remote oder Münster

Du bist ein kreativer Kopf auf der Suche nach einer neuen
Herausforderung in einem innovativen Start-up? Du kennst
die aktuellen Trends in der Social Media Welt? Du bist
bereit durch neue Ideen und Kampagnen einen Beitrag
daran zu leisten eindimensionalen und unrealistischen
Körperidealen den Kampf anzusagen? Dann lies weiter,
denn wir suchen dich!

Deine Aufgaben

● Du erstellst Social Media Beiträge als Bild, Video und/oder Text für verschiedene
Plattformen (Instagram, Facebook, Pinterest und/oder TikTok)

● Du unterstützt bei der Entwicklung von unseren Social Media Auftritten und setzt
diese Ideen eigenverantwortlich um

● Du recherchierst Themen und erstellt Beiträge für unseren Blog und Newsletter
● Du hast Ideen für Visuals für Social Media Posts und setzt diese in einem

Grafikprogramm um
● Du unterstützt beim Community Aufbau und Community Management
● Du unterstützt bei der Entwicklung unserer Marketing Strategie

Dein Profil

● Du bist an einer Hochschule oder Universität eingeschrieben
● Du bist ein kreativer Kopf und hast Freude daran neue Dinge auszuprobieren
● Du hast ein ausgeprägtes Verständnis von mindestens einer Social Media Plattform

und hast ein Händchen für Storytelling
● Du brennst für #femaleempowerment und #bodypositivity
● Du hast keine Scheu vor der Kamera und fühlst dich wohl Insta Stories, Reels o.ä.

aufzunehmen
● Du arbeitest eigenständig und kannst deine Arbeitszeit und deine Aufgaben

eigenverantwortlich planen
● Du hast erste Erfahrungen mit Tools wie Canva, Photoshop oder In-Design

gesammelt

Du hast richtig Lust bei Brajuu zu arbeiten, hast aber noch nicht in allen relevanten Bereichen
Erfahrungen gesammelt? Bewirb dich trotzdem und lass uns wissen, warum du genau die
richtige Person für unser #boobtech Start-Up bist!

#alltitsaregoodtits www.brajuu.com
#boobtech

http://www.brajuu.com


Wir bieten dir

● Die Chance ein innovatives FemTech Startup von Beginn an mitzugestalten und
gemeinsam mit dem Unternehmen zu wachsen

● Die Möglichkeit gemeinsam mit dem Gründer*innen-Team zusammen zu arbeiten und
Verantwortung zu übernehmen. Du kannst deine Projekte eigenverantwortlich
umsetzen, aber hast gleichzeitig immer die Unterstützung von dem
Gründer*innen-Team.

● Wir geben dir viel Raum für deine Ideen, um Brajuu zu einer Lovebrand aufzubauen
● Sehr hohe Flexibilität durch freie Zeiteinteilung und freie Wahl der Arbeitsumgebung:

es ist kein Pendeln ins Büro oder Umzug zum neuen Arbeitsort notwendig, denn
Brajuu arbeitet komplett remote. Wir treffen uns circa alle 3-6 Monate mit dem
kompletten Team, um für einige Tage zusammen zu arbeiten. Ansonsten bleiben wir
über asynchrone Kommunikationstools und Videokonferenzen in Kontakt. Wenn du
möchtest, kannst du in einem Co-Workingspace in Münster arbeiten.

● Wir haben keinen Tischkicker oder kostenfreies Obst. What? Ja, anstelle der
typischen “hippen Startup Benefits” möchten wir dich mit einem selbstbestimmten
Arbeitsplatz, spannenden Aufgaben, Brajuus Mission und unserer großartigen
Stimmung im Team begeistern.

Über Brajuu

8 von 10 Frauen tragen BHs, die nicht richtig passen. Das wollen wir ändern! Wir möchten
Frauen stärken, mit Freude und Stolz über ihren Körper und Unterwäsche zu sprechen. Wir
gründen Brajuu, um eindimensionalen und unrealistischen Körperidealen den Kampf
anzusagen, denn #alltitsaregoodtits! Wir lieben Technologie, Daten und Unterwäsche und
kämpfen für mehr #femaleempowerment und #bodypositivity.

Deine Bewerbung

Schick uns eine E-Mail an dreamjob@brajuu.com mit
● Deinem Lebenslauf
● Deinem gewünschtem Einstiegsdatum
● Einer kurze Antwort (je max. 500 Wörter) auf die Fragen

○ Warum bist du der/die Richtige für Brajuu?
○ Welche Erfahrungen hast du bisher mit Remote Work gemacht?
○ Wir möchten via Instagram Reels auf unser FitQuiz aufmerksam machen.

Schick uns deine Idee, wie du das Reel gestalten würdest.

#alltitsaregoodtits www.brajuu.com
#boobtech

mailto:melanie@brajuu.com
http://www.brajuu.com

