
Junior Online Content Marketer
w e r k s t u d e n t  w /m /d  

Du möchtest bei einem der führenden International ausgerichteten Startups an der 

zukunft von Virtual und Augmented Reality arbeiten? Dann wollen wir DICH haben.

Über Uns
VR Owl ist eine schnell wachsende Full Service VR - Agentur im Bereich der virtuellen 

underweiterten Realität mit hohen internationalen Ambitionen. Zur Zeit hat VR Owl 

zwei Standorte: Utrecht (NL) und Koeln (DE). Für unseren Standort in Köln suchen wir 

derzeit einen Junior OnlineContent Marketer w/m/d. 

Innerhalb von vier Jahren sind wir als Startup extrem schnell gewachsen und 

entwickeln nun virtual und augmented Reality Konzepte für namhafte Kunden wie 

Metro, Aral, Mont Blanc, Moschino, Ford, Adidas uvm. Hierbei unterstützen wir unsere 

Kunden vom Konzept bis hin zur Umsetzung. Wir haben 6 Abteilungen: Marketing, 

Vertrieb, Kreativ, Entwicklung, 3D und Operations. 

 

Beschreibung des Teams
Zunächst würdest du eine Woche im Büro in den Niederlanden mitarbeiten um das 

gesamte Team kennenzulernen. Hier wirst du eng mit unserem CMO und co - founder 

Tim zusammenarbeiten. Er wird dir alles zeigen. 

Die Atmosphäre bei uns ist ungezwungen, aber jeder einzelne trägt eine hohe 

Verantwortung. Nach dieser ersten Woche geht es für dich in unser Büro in Köln, wo 

du gemeinsam mit deinem Head of Germany dafür Sorge tragen wirst, uns auch in 

Deutschland einen Namen zu machen! Scale UP! Online!



Das Arbeitsumfeld
Unser jetziges Büro befindet sich in Bonn,wird jedoch in kürze in die schöne Domstadt 

Köln verlegt. Dort baust du das neue deutsche Team auf und arbeitest eng mit dem Head 

of Germany, Event Team und dem niederländischen Team zusammen. Wir haben keine 

wirklich festen Bürozeiten, arbeiten jedoch normalerweise von 9.00 bis 18.00 Uhr. Eine 

echte Startup - Kultur erwartet dich!

Jobbeschreibung
Als Junior Online Content Manager, sorgst du dafür, dass die Welt von VR Owl erfährt. 

Du schreibst Hintergrundartikel, Blogs und Meinungsartikel über unser Unternehmen 

und die Entwicklungen auf dem Markt. Du machst dich auf den Weg zu Foto- und 

Video Berichten im In- und Ausland und sprichst mit unseren Kunden und anderen 

Stakeholdern. Du kombinierst verschiedene Medien und entwickelst eine solide 

Content-Strategie. Als neues Teammitglied sorgst du außerdem für mehr Traffic, 

höhere Conversions und niedrigere Kosten. Zusammen mit deinem Team entwickelst 

du halbjährlich, vierteljährlich und monatlich eine Strategie, in der du untersuchst, wie 

wir durch Werbung, Suchmaschinenoptimierung, Online - Marketing Kampagnen, 

Newsletter und soziale Medien mehr Rendite erzielen. Du erfährst alles über Rankings, 

SEO, Sea, Linkbuilding, Content und Social Media Marketing. Du lernst, mit verschiedenen 

Werkzeugen und Techniken zu arbeiten, um selbständig arbeiten zu können.

Deine Aufgaben
• Suchmaschinenoptimierung

• Strategische Zusammenarbeit mit deinem Team

• Social Media Marketing

• Werbung

• Newsletter



Dein Profil
• Studium ( Kommunikation / Medien oder vergleichbare Ausbildung )

• Erfahrung im Online-Marketing mit Schwerpunkt Social Media in einer digitalen Agentur

• oder ähnlichem Umfeld sind ein Plus

• Sichere Kenntnisse aller gängigen Social Media Kanäle und deren Funktionen

• Strukturierte und eigenständige Arbeitsweise

• Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Sicherer, wortgewandter und strukturierter Schreibstil

• Ideenvielfalt und out of the box thinking zeichnen deinen Charakter aus

Was wir dir bieten
• Die Gelegenheit, bei einem internationalen Startup in einer der am schnellsten 

wachsenden Branchen der Welt zu arbeiten;

• Frei gestaltbarer Arbeitsplatz

• Einen vollen Kühlschrank mit dem (man munkelt) den besten Kaffee Kölns :)

• Obst, Snacks und Getränke

• Arbeiten mit neuen Technologien für Großkunden! All around the World

• Ein junges und enthusiastisches Team

• Wir feiern den TGIF ab Mittags mit einem kühlen blonden im Büro

• Die Möglichkeit viel selber mitgestalten zu können

• Ein wettbewerbsfähiges Gehalt.

Kontaktperson:
Alexander Obermueller

Head of Germany

Wir freuen uns auf deine Bewerbung

Du hast lust auf uns?
Dann bewirb dich direkt, indem du ein kurzes Motivationsschreiben mit deinem Lebenslauf an:

Bewerbung@vrowl.de sendest.


