
 

 

WERKSTUDENT SOCIAL MEDIA/MARKETING (M/W/D)    
 

 

Neuer (Lieblings-) Job?  

Dann werde Teil von Lieblings-Zahnarzt und komm in unser junges und hoch motiviertes Team! Mit unserem Lizenz- 
und Partnerschaftskonzept und unserer aufstrebenden Marke begleiten wir Zahnärzt:innen deutschlandweit auf ihrem 
Weg in die Selbstständigkeit – von der Gründungsberatung und Business-Planung über die enge Begleitung bei der 
Immobiliensuche und Bankenfinanzierung bis hin zur abwechslungsreichen und tatkräftigen Unterstützung in 
betriebswirtschaftlichen und prozessorientierten Fragen im Praxisalltag – hier wird Dir mit Sicherheit nicht langweilig. 
Dabei lieben und leben wir die Start-Up-Kultur, wollen bewusst kurze Entscheidungswege und Verantwortung abgeben 
– dies gibt Dir die Chance zu wachsen. Wachstum wollen wir dabei gemeinsam als Team erreichen – wir haben viel vor. 
Also worauf wartest Du noch? 

 

Deine Aufgaben bei uns… 

§ Du betreust unsere Community in allen sozialen Netzwerken und bist erster Ansprechpartner für unsere Follower 
§ Kreative Gestaltung von Marketingmaterialien mit Hilfe von Canva oder ähnlichen Tools 
§ Aufbau von versch. Instagram Kanälen mit Strategien aus dem Performance Marketing 
§ Mitarbeit im Audioschnitt sowie sonstige Aufgaben rund um unseren Podcast  
§ Unterstützung bei der Gestaltung von Presseartikeln, Podcasts und innovativen Fortbildungsformaten 
 
 

Was wir uns von Dir wünschen… 

§ Angefangenes/Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing oder Medien 
oder eine vergleichbare Ausbildung 
§ Ein gutes Gespür für Branding und Content Creation (Video- und Bildbearbeitung)  
§ Vorerfahrungen mit Adobe Photoshop, Canva oder vergleichbaren Programmen sind von Vorteil 
§ Hands-on-Mentalität sowie großes Verantwortungsbewusstsein und hohe Einsatzbereitschaft  
§ Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise 
§ Kommunikationsstärke, Begeisterungsfähigkeit und hohe Verbindlichkeit 
 

 

 

 

 

Was wir Dir bieten … 



 

§ Steile Lernkurve und einen Einblick in alle Prozesse eines Unternehmens, gelebte Transparenz 
§ Individuelle Einarbeitung und schnelle Übernahme von verantwortungsvollen Aufgaben und Projekten 
§ Start-Up-Kultur – Du arbeitest ganz eng mit der Geschäftsführung und erfahrenen und erfolgreichen Unternehmern 
zusammen und hast die Chance, Teil einer starken und aufstrebenden Marke zu werden 
§ Du bekommst Freiraum, Dich und Deine Stärken zu entfalten – Das bedeutet gleichwohl flexible Arbeitszeiten und 
Arbeitsorte sowie Entscheidungsfreiheiten 
§ Attraktive, leistungsgerechte Vergütung mit Dynamik und attraktiven Benefits, z.B. eine Urban Sports Mitgliedschaft 
 

Am liebsten würden wir Dich noch heute kennenlernen. Daher freuen wir uns, wenn Du einfach unverbindlich Kontakt 
zu uns aufnimmst. Mehr Wert als auf ausführliche Bewerbungsunterlagen legen wir auf einen persönlichen Eindruck 
voneinander – gerne bei einer Tasse Kaffee. Also los: Schick uns eine E-Mail an paul.nietzschmann@lieblings-
zahnarzt.de mit Deiner Telefonnummer und wir melden uns so bald wie möglich bei Dir zurück.  

Bewerbungsunterlagen kannst Du dann nachreichen, wenn wir das gleiche gute Bauchgefühl bekommen und 
gemeinsam mit einem zweiten Gespräch anknüpfen wollen.  

 

Wir freuen uns auf Dich! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

team@lieblings-zahnarzt.de 
www.teamlieblingszahnarzt.de 


