
 

 

 

 

 

SOCIAL MEDIA CONTENT CREATOR  
STUDENT*INNEN-JOB  
 

Vorhang auf – für Dich! Himmel und Kölle ist das Köln-Musical, dass die Domstadt aufs Korn nimmt. Mit Herz und Witz 
und dafür suchen wir Dich als Verstärkung unseres Social Media Teams. Du begleitest ab Sofort den Live-Betrieb: Social 
Media Marketing und Content Creation sind Dein Ding. Du erarbeitest einen Redaktionsplan und erstellst eigenständig 
Posts. Deine Ideen werden zusammen mit uns zu Konzepten erarbeitet und mit dir realisiert 
Du interessierst dich für den Theaterbetrieb und dem, was hinter den Kulissen passiert.  Du erzählst die Story unseres 
Musicals gemeinsam mit unseren Darstellern aus neuen Perspektiven.  
 

Deine Fähigkeiten 
 

• Du sprudelst über vor kreativen Ideen, die unserer Tonalität und CI entsprechen und für ordentlich Aufregung 
auf unseren Social Media Kanälen sorgen 

• Fotos, Videos, Captions, Postings, Stories, ... mit Deinem Gespür für Ästhetik und dem herausstechenden Kniff 
sorgst Du für aufmerksamkeitsstarken Content 

• proaktiv und offensiv legst Du los und machst einfach mal, Ausprobieren der neuesten Trends, Formate und 
Effekte im DIY Style inklusive 

• mit dem Smartphone ansprechenden Content und zu erstellen, macht Dir einfach Spaß 
• Shootings und Equipment organisierst Du mit links und Du weißt einfach genau, mit welchen 

Kameraeinstellungen Du unsere Cast und unser Musical erstrahlen lässt 

• Du nimmst dich nicht zu ernst und dein Humor ist etwas schräg? Noch besser! 
 
Entsprechende (Berufs-) Erfahrungen in einem vergleichbaren Gebiet sind in jedem Fall von Vorteil, aber kreative Geister 
mit Potential sollen sich genauso angesprochen fühlen, mit uns Vollgas zu geben.  
 

Wir bieten  
• Arbeiten in einem ganz besonderen Entertainment-Umfeld mit viel Potential und jeder Menge Spaß 

• spannende Aufgaben, neue Herausforderungen und garantiert keine Langeweile  

• ein verrücktes Team, dass Dich sofort integriert  
• flache Hierarchien und freies, proaktives Arbeit  

• bis zu 19 Std. pro Woche, teilweise auch abends und am Wochenende; während der Semesterferien nach 
Absprache auch gern mehr   

 
Schreib uns unter: companymanager@apiro-entertainment.com 
 
 

 
 


