
 
 

 
 

Wir machen Bauen kreislaufgerecht. 
 

Werkstudent*in/Praktikum  
Social Media Marketing (w/m/d) 

Teilzeit/Vollzeit 
 

Du bist bei Instagram, Facebook und LinkedIn Zuhause?  
Likes, Kommentare und Engagements sind deine Welt?  
Die Diskussion um kreislaufgerechtes Bauen zu pushen und eine wachsende 
Community rund um das Thema Wiederverwendung zu betreuen ist genau dein Ding?  
Du hast Lust ein disruptives, digitales und nachhaltiges Impact-Startup mit 
aufzubauen, das die Baubranche radikal verändern wird? 
Dann komm zu uns! 

Über Uns 
Concular ist ein Circular Economy und Digital Green Tech Startup. Mit unserem 
digitalen Marktplatz restado.de machen wir aus Müll eine Ressource. Der Marktplatz 
ist Teil unseres Ökosystems an digitalen Lösungen für zirkuläres Bauen. Mit neuesten 
Technologien und Prozessen machen wir die Wiederverwendung von Baumaterial 
wirtschaftlich und ökologisch messbar. 

Über deine Rolle 
 
Als Werkstudent*in/Praktikant*in unterstützt Du unser Team bei allen Themen rund um 
Marketing, Social Media (Instagram, Facebook, LinkedIn & Co.) und Kommunikation. 
Du stimmst dich mit Gründern und Communications Manager ab, arbeitest aber 
eigenverantwortlich an deinen Aufgaben und setzt diese in die Tat um.  

Deine Aufgaben 
● Du unterstützt bei der konzeptionellen und inhaltlichen Content-Planung sowie 

Erstellung für unsere Social Media Kanäle (IG, FB, LI, GoogleAds, Website, etc.) 
● Du erstellst spannende Beiträge mit Wiedererkennungswert, die 

Aufmerksamkeit generieren: deine Posts werden geliked, geteilt, gefeiert. 
● Du beantwortest Supportanfragen auf allen Kanälen. 
● Du betreust u.a. unsere LinkedIn Gruppe für Zirkuläres Bauen und baust eine 

Community für das Bauen mit wiederverwendbaren Baustoffen auf. 
● Du hältst die Texte auf unseren Websites auf dem aktuellen Stand.  

 

https://concular.de/de/
https://restado.de/


 
 

● Du experimentierst selbstständig mit neuen Formaten und probierst ebenfalls 
neue Kanäle aus. 

● Du koordinierst/erstellst in regelmäßigen Abständen unseren Newsletter. 
● Auswertung von Statistiken und regelmäßige Berichterstattung. 

Dein Profil 
● Du studierst im Bereich Medien / Kommunikation / Marketing und bringst 

Erfahrungen in der Arbeit mit Social Media bzw. Online Marketing mit. 
● Du hast eine hohe Affinität zu Social Media, Fotografie und Video.  
● Deine Top-Skills sind Brand Communication, Texte und Bildbearbeitung. 
● Du machst leicht Kontakte und bist kommunikativ, hast Spaß bei Kontakt mit 

Menschen. 
● Circular Economy ist kein Fremdwort für dich. 
● Du bist kreativ, mutig und arbeitest proaktiv in deinem Bereich. 
● Du verfügst über einen exzellenten Schreibstil und hast das Talent, komplexe 

Sachverhalte in verständlicher Sprache zu erklären. 
● Du bist in der Lage, auf Deutsch und Englisch fehlerfrei zu kommunizieren. 
● Du arbeitest eigenverantwortlich, schnell und zuverlässig. 
● Du legst Wert auf Teamplay, Nachhaltigkeit und Fairness. 

Wir bieten 
● Eine Position mit viel Freiraum, gutem Gewissen und echtem Impact! 
● Eine steile Lernkurve, Herausforderungen und Verantwortung 
● Ein stetig wachsendes, ambitioniertes Team in kollegialer Atmosphäre 
● Die Möglichkeit, dich einzubringen und die Entwicklung unserer Projekte 

Restado und Concular aktiv mitzugestalten 
● Einen Arbeitsplatz im legendären Factory Coworking Berlin 
● Digital StartUp Lifestyle und Spaß bei der Arbeit 
● Flexible Arbeitszeiten, HomeOffice 

Deine Bewerbung 
Schreib uns ein paar Sätze, die uns helfen dich kennenzulernen (Skills, Erfahrung, 
Erwartungen) und schick uns was uns noch interessieren könnte. 
 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 

 

Julius Schäufele 
julius@concular.de 

 

 
Nicht interessiert? Wir freuen uns über deine Weiterempfehlung! 

mailto:julius@concular.de

