
Content Marketing ASSISTANT (m/w/d)

„Reinigt schonend, was du liebst“

Wir sind die erste Marke für hochwertige Haushalts- und Textilpflegeprodukte am deutschen Markt. 
 
Seit 2017 befinden wir uns auf einem einzigartigen Wachstumskurs: neben unserem stark wachsenden 
E-Commerce Business sind wir bereits in über 300 Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
vertreten (darunter das KaDeWe in Berlin, Ludwig Beck in München und Globus in der Schweiz).

Du möchtest uns auf unserem Erfolgskurs begleiten und unser Marketing- und Social Media-Team bei 
der Content-Creation unterstützen? Instragram ist dein zweites Zuhause, du liebst Fotografie, Stories, 
Reels und hast Spaß an abwechslungsreichen Aufgaben? Dann werde jetzt Teil vom #teamkaell  

Wie wir das alles geschafft haben? Mit dem besten Team, einer riesen Portion Leidenschaft, Motivation, 
Ehrgeiz und einer unvergleichbaren Hands-on-Mentalität. Auf unserem Wachstumskurs suchen wir ab 
sofort Verstärkung für unser Team in unserem neuen Office Düsseldorf und remote im Home Office.

Besuche uns:

kaëll GmbH • Werftstraße 16 • 40549 Düsseldorf • www.kaell.de

https://www.facebook.com/kaell.duesseldorf/
kaell.de
https://www.instagram.com/kaell_duesseldorf/?hl=de


Deine Aufgaben:

- Du kreierst eigenständig spannenden, hochwertigen Content für unsere Social Media und Performance   
   Marketing Kanäle (Bild, Video, Stories, Reels)  

- Du arbeitest eng mit unserem Social Media, Design- & Performance Marketing Team zusammen 
   und entwickelst gemeinsam neue Content-Ideen  

- Du behältst die aktuellen Content-Trends auf den Sozialen Medien ständig im Blick  

Das bieten wir:

- Du kannst den Erfolg unseres Instagram Profils aktiv mitgestalten, 
   der entscheidend zu unserem Unternehmenswachstum beiträgt

- Beste Entwicklungschancen und die Möglichkeit, schnell mehr Verantwortung zu übernehmen

- Du wirst Teil unseres frischen und hochmotivierten Teams mit flachen Hierarchien 

- Flexible Arbeitszeiten, die zu dir und deinem Leben passen

- Arbeiten in unserem wunderschönen, neuen Office in einem modernen Co-Working Space in 
  Düsseldorf (Nutzung der Räumlichkeiten auch über deine Arbeitszeiten hinaus)

- Home Office und remote Arbeiten

- Teilnahme an Social Events

- Sportangebote in unserem Co-Working Space

- Frische Snackbar, Wasser, Kaffee & Co.

 

Das bringst du mit:

- Du liebst es, Produkte und Menschen zu fotografieren und mit deinen Bildern in Szene zu setzen  

- Du hast Erfahrungen im Videodreh und -bearbeitung 

- Du kennst die aktuellsten Instagram-Tools wie deine eigene Westentasche   

- Du hast Spaß daran, unsere Community mit hochwertigen Stories, Reels und Postings zu begeistern  

- Du bist offen, kommunikativ und arbeitest gerne in kleinen Teams

Du möchtest Teil unserer Erfolgsgeschichte werden? Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit 
Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins an Katharina (job@kaell.de).
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