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(m/w/d)
bei der wherever SIM GmbH

wherever SIM GmbH
Humboldtstr. 53, Haus A
22083 Hamburg

Über uns: Wir bieten dir die Möglichkeit, in einer der Zukunftsbranchen schlechthin durchzustarten. Mit unserer 
Lösung ermöglichen wir eine einfache aber professionelle Internetverbindung für unterschiedlichste IoT-Geräte – 
von der smarten Waschmaschine bis zum vernetzten Auto. Seit unserer Gründung 2015 sind wir kontinuierlich auf 
Wachstumskurs und überzeugen dabei Kunden wie Rossmann, MOIA oder Engelbert Strauss.

Deine Mission:

Als unser Marketing Junior gehörst du zu unseren kreativen Köpfen. Dank deines guten Gespürs für Ästhetik 
erstellst du u. a. Ideen und Konzepte für neue Landing Pages, Präsentationen oder Marketingmaterialien. Du 
unterstützt uns bei der Pflege und Durchsetzung unseres Styleguides sowie durch regelmäßige Content-Recherche 
und -Umsetzung beim Auf- und Ausbau unserer Social Media Kanäle. Dabei hilft es dir, dass du dich in unsere 
Zielgruppen hineindenken kannst. Auch wenn du vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mitbringst – halb so wild! 
Wir unterstützen dich mit einer Mentorin und einem 1:1 Partner bei deiner persönlichen wie beruflichen Entwicklung 
und haben bei Fragen jederzeit ein offenes Ohr.

Das hilft dabei, damit du bei uns so richtig durchstarten kannst:

● Gutes Verständnis für zielgruppengerechte Ansprache über verschiedene Kanäle (insb. LinkedIn, YouTube)
● Gutes Gespür für Typografie und Bildsprache sowie Sinn für Ästhetik 
● Fähigkeit, technische Abläufe und Vorgänge nachzuvollziehen, um diese (grafisch) zu erklären 
● Kenntnisse im Umgang mit Grafikprogrammen (z. B. Canva, InDesign, Photoshop, Illustrator)
● Grundkenntnisse in Webdesign, UX und Lust darauf, hier mehr zu lernen
● Hohes Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein und Beachtung von Details 
● Selbstständige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit und Teamgeist

Du hast möglicherweise erste Webflow-Erfahrungen oder IoT-Kenntnisse? Umso besser!

Das erwartet dich bei uns:

Neben einem tollen Team und vielen unterschiedlichen, spannenden Projekten erwarten dich ein gemütliches Office 
in allerbester Lage Barmbeks mit vielen Gelegenheiten zum Mittagessen und eine top Ausstattung, für 
reibungsloses Arbeiten – auch aus dem Home Office. Transparenz und Wertschätzung machen uns als Team aus 
und prägen deinen Arbeitsalltag. Wir begegnen uns als Team auf Augenhöhe und arbeiten so in einer 
vertrauensvollen Unternehmenskultur. Deine persönliche wie berufliche Entwicklung unterstützen wir durch interne 
1:1 Partner und Mentoren.

Klingt nach einem Match? 

Dann freut sich unsere Kollegin Jamie über deine Bewerbung mit Angabe deiner Verfügbarkeit, deiner gewünschten 
Stunden sowie Gehaltsvorstellung. Jamilah Toska | Telefon: +49 (40) 228 616 336 | E-Mail: hr@whereversim.de


