
Marketing Mitarbeiter*in (m/w/d) gesucht! Ich suche Co-

Founder*innen für meine Gründungsidee!

Du kennst vielleicht die Kompressionsstrümpfe, die deine Oma 

sich mit Schwierigkeiten anzieht… Aber dass jede zweite Frau 

Probleme mit schweren Beinen und Venenerkrankungen wie 

Krampfadern hat und dabei Kompressionsstrümpfe helfen, 

wusstest du vielleicht noch nicht. Die Leggings mit 

integriertem Kompressionseinsatz soll eine stylische Lösung 

für Frauen jeden Alters sein! 

Also lasst uns zusammen die Welt der Kompressionsstrümpfe 

revolutionieren und Frauen zu leichteren Beine mit unserer 

modischen Alternative helfen!

So bereicherst du das Team:

• Du hilfst bei der Planung, Durchführung und Pflege von Social
Media Kanälen und trägst zur Gestaltung der Website bei

• Du unterstützt die Planung von langfristigen Marketing Strategien

• Du hilfst beim Aufbau eines Netzwerks

• Du arbeitest gerne flexibel im Start-up Kontext

Was du mitbringen solltest:

• Du studierst oder hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich
Betriebswirtschaftslehre o.ä. (vorzugsweise mit Schwerpunkt
auf Marketing), Journalismus, Medienwissenschaften oder
einer vergleichbaren Ausbildung

• Idealerweise hast du Vorkenntnisse im Bereich Social Media
Marketing, Fotografie und Videoschnitt

• Idealerweise hast du einen sicheren Umgang mit Adobe
Photoshop und Office 365

Wichtig ist außerdem:

• Du kommunizierst mit Ehrlichkeit und Freundlichkeit und
schaffst den Raum für andere, das Gleiche zu tun

• Du förderst die Verbundenheit, indem du Menschen an die
erste Stelle setzt und vertrauensvolle Beziehungen aufbaust

• Du hast Spaß an der Tätigkeit in einem Start-up und
verfügst über einen entrepreneurial spirit

Falls du nicht alle Anforderungen mitbringst, aber dennoch Interesse an der Tätigkeit 
hast, melde dich gerne bei mir! Außerdem zählst DU in diesem Team – und nicht dein 

Aussehen, dein Geschlecht oder Ähnliches!

Standort: Paderborn, remote möglich – ab sofort –
Kontakt: spinno@campus.uni-paderborn.de

Nächster Schritt: Die Bewerbung für ein Gründerstipendium gemeinsam mit Dir!

Das bin ich –
Sarah, 25 

Jahre alt, habe 
selbst Krampf-

adern und 
trage oft 

Kompressions-
strümpfe


