
 
 
 

Junior Manager*in Marketing & PR – Standort Berlin 
 
Du willst Teil von etwas Außergewöhnlichem sein? Wir arbeiten an unserer nächsten großen Vision.              
Und wir tun alles dafür, sie zu verwirklichen. Ein Job bei eShot wird dir viel abverlangen, aber für                  
deine ungewöhnlichen Ideen und deinen Einsatz auch viel zurückgeben. Du interessierst dich für             
Mode, Fotografie und kannst gut mit Menschen umgehen? Dann bietet dir eShot neue Chancen und               
Herausforderungen. Du hast nun die Chance, ein Teil unseres jungen und professionellen            
eFashion-Teams zu werden und deine Talente bei uns zu verwirklichen.  
 
 
Deine Aufgaben:  

● Content-Erstellung (Text, Foto, Bewegtbild) für verschiedene Kanäle 
● konzeptionelle und redaktionelle Betreuung aller Social-Media-Kanäle (Facebook, Instagram, 

LinkedIn, XING, YouTube) 
● Aktualisierung und Ausbau der Website 
● Verfassen von redaktionellen Beiträgen (Pressemitteilungen, Interviews, Fachartikel) 
● Konzeption und Umsetzung von Online-Marketing-Maßnahmen (Suchmaschinenmarketing 

SEO/SEA, Social Media, Newsletter) 
● Gestaltung von Marketingunterlagen, sowie Kommunikationsmaterialien 

(Kunden-Präsentationen, Broschüren etc.) 
● Strategien für Vertriebsformen entwickeln und aktiven Vertrieb vorbereiten 
● Aktuelle Trends und Themen recherchieren, Analysen durchführen, Reports erstellen 

 
 
Unsere Anforderungen:  

● eine abgeschlossene Ausbildung, Studium oder vergleichbare praktische Erfahrung im 
Bereich Marketing, Medien- oder Kommunikationswissenschaften 

● erste Erfahrung im Bereich Marketing, PR und Content-Erstellung 
● Projekterfahrung, Lernbereitschaft, Begeisterungsfähigkeit und Teamfähigkeit 
● eine zuverlässige, schnelle, disziplinierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise  
● kreatives und analytisches Denken mit einem Blick für das Ganze 
● Interesse für Mode, Fotografie und eCommerce 
● souveräner Umgang mit InDesign, Photoshop, Illustrator und Keynote 
● hohes Maß an Qualitätsbewusstsein und Leidenschaft für anspruchsvolle Gestaltung 
● Talent für starkes Storytelling 
● sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 
 
Deine Vorteile:  

● Festanstellung in der Fashion-Metropole Berlin  
● unbegrenzter Urlaub 
● regelmäßige Feel-Good Events  
● ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem innovativen Umfeld  
● spannende Einblicke in die Welt des eBusiness  
● flache Hierarchien und ein angenehmes Arbeitsklima  
● die Möglichkeit, Deine fachlichen und menschlichen Stärken einzubringen und zu entwickeln  

 
Bitte sende uns Deine schriftliche Bewerbung mit Angabe des möglichen 
Starttermins und Deiner Gehaltsvorstellung per Mail an bewerbung@eshot.de 

mailto:bewerbung@eshot.de

