Wir machen Bauen kreislaufgerecht.

Werkstudent*in/Praktikum
Content & Public Relations (w/m/d)
Teilzeit/Vollzeit
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 beim Aufbau einer
Wissensplattform rund um die Themen kreislaufgerechtes Bauen und
Wiederverwendung von Baumaterial. Du stimmst dich mit den Gründern und dem
Team ab, arbeitest aber eigenverantwortlich an deinen Aufgaben und setzt diese in
die Tat um.

Deine Aufgaben
●

●

●
●

●

Du erstellst strategisch Content für den Aufbau der Concular
Wissensdatenbank und informierst zu aktuellen Themen in z.B. den Bereichen
zirkuläres Bauen, Urban Mining, RC-Baustoffe.
Auf Basis unserer Marketing- & Kommunikationsstrategie schreibst Du
spannende Artikel für unseren Blog, informierst über die Wiederverwendung
von Bauteilen, interviewst Experten und stellst Best Practice Projekte vor.
Dafür informierst Du dich über alles, was bei uns, auf dem deutschen Markt, in
der Szene für nachhaltiges Bauen und auf europäischer Ebene passiert.
Als Pressesprecher/in bist du unser/e erste/r Ansprechpartner/in für
Medienvertreter/innen, kümmerst Dich um die Pflege und den Ausbau
redaktioneller Kooperationen mit relevanten Medien, knüpfst Kontakte und
erweiterst unser Netzwerk stetig.
Du unterstützt das Social Media Team bei der konzeptionellen und inhaltlichen
Content-Planung.

●
●

Du hältst die Texte auf unseren Websites (z.B. Support/Hilfe) auf dem aktuellen
Stand und unterstützt SEO/SEM.
Du koordinierst/erstellst in regelmäßigen Abständen unseren Newsletter.

Dein Profil
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Du studierst im Bereich Medien / Kommunikation / Marketing oder Ähnliches
und bringst Erfahrungen in der Arbeit mit Content Marketing mit.
Deine Top-Skills sind die Erstellung von Texten, Pressearbeit, Recherche und
optimal der Aufbau von Wissensplattformen.
Du verfügst über einen exzellenten Schreibstil und hast das Talent, komplexe
Sachverhalte in verständlicher Sprache zu erklären.
Du machst leicht Kontakte und bist kommunikativ, hast Spaß bei Kontakt mit
Menschen und kannst netzwerken.
Circular Economy ist kein Fremdwort für dich.
Du bist kreativ, mutig und arbeitest proaktiv in deinem Bereich.
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!

