
                                    

Als internationaler Händler und Cross Border E-Commerce Partner bieten wir auf Basis unserer jah-

relangen Handelserfahrung verschiedene Qualitätsprodukte aus aller Welt an. Unsere Kompetenzfel-

der liegen vor allem in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Kosmetik. KUNDENORIENTIERUNG 

wird bei uns großgeschrieben, daher erhalten unsere Kunden maßgeschneiderte Konzepte und Pro-

dukte für einen erfolgreichen Eintritt in den Markt. 

Die FCMU GmbH (www.fcmu.de) wurde 2012 gegründet und hat ihren Hauptsitz in München. Um 
weiteres Wachstum zu generieren, u.a. auch durch die Weiterentwicklung unserer Eigenmarken wie 
z.B. YOVICO, suchen wir Verstärkung. Wir sind ein junges, professionelles und interkulturelles Team. 
Unsere Leidenschaft ist es, Endverbrauchern den Zugang zu hochwertigen Qualitätsprodukten zu 
verschaffen. 

Daher suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

     

Werkstudent (m/w/d) Content Creator  

   

Deine Aufgaben: 

• Du bringst deine Kreativität bei der Erstellung von Konzepten ein und entwirfst und designst 
eigenständig Bilder, Videos sowie passende Texte für unsere Online-Kampagnen auf den di-
versen Social-Media-Kanälen 

• In Teamarbeit entwickelst du gemeinsam mit anderen Kreativen neue Ideen für unsere Soci-
al-Media-Kanäle/Online-Kampagnen und erarbeitest Content-Pläne 

• Du analysierst und optimierst unsere Social-Media-Aktivitäten und Online-Kampagnen 

• Als Teil des Marketing-Teams nimmst du aktiv an verschiedenen Brainstorming Sessions teil, 
denkst dir Vermarktungs-Ideen für unsere Marke aus und arbeitest eng mit dem Vertrieb zu-
sammen 

• Du leitest unser Influencer Team und entwickelst es skuzessive weiter 

Dein Profil: 

• Du bist voller Kreativität, Energie und mit Ideenreichtum ausgestattet. Mit Leidenschaft ana-
lysierst du Aktivitäten auf sozialen Netzwerken und verstehst den medialen Einsatz für Mar-
keting und Vermarktung 

• Den Umgang mit gängigen Bild- und Videobearbeitungsprogrammen beherrschst du sicher 

• Dein fachlicher Studienschwerpunkt liegt auf den Bereichen Marketing, Medien, Design oder 
anderen kreativen Themen 

Das bieten wir: 

• Mitarbeit in einem erfolgreichen, wachstumsorientierten, inhabergeführten Unternehmen 

• Anerkennung durch wertschätzende Führung und Integration in agile, internationale Teams 

http://www.fcmu.de/


• Wirksamkeit durch flache Hierarchien, Kommunizieren auf Augenhöhe, kurze Entschei-
dungswege und viel Eigenverantwortung 

• Entwicklungsmöglichkeiten durch vielfältige interessante Aufgaben und Internationalität  

• Beitrag zur Nachhaltigkeit aufgrund von sozialem Engagement und umweltschonenden Maß-
nahmen  

 

Kontakt: 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und 
Ihres frühestmöglichen Einstiegstermins an hr@fcmu.de. 

 

FCMU GmbH 
Ungsteinerstraße 27 
D-81539 München 
www.fcmu.de 

mailto:hr@fcmu.de
http://www.fcmu.de/

