
SizzleBrothers GmbH 

Nenndorfer Str. 66 

30952 Ronnenberg 

job@sizzlebrothers.de 

Wir suchen: 

Werkstudent (w/m/d)  

Studentische Hilfskraft (m/w/d) 

Minijob (m/w/d) 

Social Media Content Creation / 

Schwerpunkt - TikTok 

 

Was du bei uns machst: 

• Recherche und Erstellung von Content für unseren TikTok Kanal 

• Strategische Planung zur Steigerung von Reichweite 

• Kreatives Arbeiten mit unserem Videoteam 

• Analyse, Interpretation und grafische Aufbereitung der Ergebnisse 

• Community &  Influencer Management  

Wann du zu uns passt: 

• Du bist ein Teamplayer und hast keine Angst vor Menschen 

• Du hast Spaß an Recherche sowie Entwicklung und Umsetzung von 

Ideen 

• Du hast eine hohe Affinität zu Social Media und lebst das digitale 

Zeitalter 

• TikTok ist in den Top 5 deiner Lieblings-Apps 

• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, besitzt die Fähigkeit, Probleme 

zu erkennen, den richtigen Lösungsweg zu finden und arbeitest gerne 



selbstständig. Außerdem überzeugst du in der direkten 

Kommunikation mit deiner emphatischen Art. 

Was du von uns hast: 

Wir legen viel Wert auf einen kollegialen und ehrlichen Umgang miteinander. 

Die ständig wachsenden Projekte sind nicht nur spannend, sondern 

erfordern immer neuen Input. Es wird bei uns also nie langweilig. Wir sind 

die „Dudes von nebenan“ und nicht darauf aus, mit Zettel und Stift jede 

Stunde aufzuzeichnen. Im Gegenteil - wir freuen uns, wenn du einfach Bock 

auf neue Herausforderungen hast, die mit einem klassischen Unternehmen 

kaum zu vergleichen sind. Bring dich ein, entwickle eigene Projekte und 

gestalte aktiv mit. Gerne kannst du jederzeit remote von zu Hause aus 

arbeiten - wir sind entspannt. Du weisst genau was du verdienen möchtest 

und was du dafür einbringen kannst? Super, dann lass uns darüber sprechen! 

Deine Vorteile 

•  Ein gut gelauntes, kollegiales Team 

•  Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 

• Flexibler Arbeitsplatz 

• Verständnis für deine Uni-Aktivitäten 

• Faire Bezahlung nach Absprache 

Wir würden uns riesig über eine kurze, schriftliche Bewerbung von 

dir freuen. Gerne kannst du uns Referenzen oder Arbeitsproben 

von dir beilegen.  

Du erreichst uns per Mail über: job@sizzlebrothers.de  

Wir freuen uns, dich kennen zu lernen! 

Deine SizzleBrothers 

mailto:job@sizzlebrothers.de


Werde ein Teil der Sizzle-Crew 

Die Liebe zu gutem Essen und die Faszination, die mit der 

Zubereitung einher geht, hat uns zusammengeführt und das 

„Projekt“ SizzleBrothers ins Leben gerufen. 

  

Seit 2015 sind heiße Kohlen, frische Zutaten und bestes Fleisch 

unsere regelmäßigen Begleiter. 

Auf unseren Social Media Kanälen zeigen wir dir mit Humor, 

Entertainment und Wissen, dass Grillen & BBQ mehr als nur das 

Drehen von Bratwürstchen ist.  

Hier kannst du dich über uns informieren: 

https://sizzlebrothers.de/ueber-uns/

https://sizzlebrothers.de/ueber-uns/

