Wir sind PONY & BLOND, Expert:innen für moderne Produkt- und Markenkommunikation und erschaffen
brand stories, die in Erinnerung bleiben. Das klingt spannend für dich? Good news: Für unsere beiden
Units Lifestyle & Food suchen wir ab sofort eine

Studentische Assistenz (m/w/d)
Als solche bist du der „Backbone“ unserer beiden Units und unterstützt im daily business bei allen
relevanten Aufgaben. Du bist eng mit unseren Berater:innen verbunden, übernimmst Verantwortung
und hast Lust auf die Zusammenarbeit mit Partner:innen, Creators und Redakteur:innen.
Die konkreten Aufgaben als studentische Assistenz umfassen:
Monitoring der Social Media Kanäle unserer Kunden & Influencer
Community Management derselbigen
Erstellung von Reportings, sowohl qualitativ als auch quantitativ
Influencer-Recherche und Kontaktanbahnung
Handling von Influencer Samplings & PR-Aussänden
Kontakt zu Redakteuren der Lifestyle- & Food-Presse
Wir sitzen mitten im schönen Ottensen mit versteckter Dachterrasse inkl. wilder Blühwiese, wo wir
gerne unsere Mittagspausen verbringen. Wir arbeiten hybrid, also abwechselnd Zuhause und im
Office. Ebenfalls zum Team gehört der ein oder andere Hund, der auch mal vor Ort anzutreffen ist.
Darüber hinaus sieht unser Office Life so aus:
flache Hierarchien, hoher Gestaltungsspielraum und eigene Verantwortungsbereiche
spannende, namhafte Kunden aus dem Lifestyle- und Foodbereich, mit denen wir teils seit
Jahren zusammenarbeiten
Arbeitszeiten: Montag bis Freitag und für dich als Student:in mit maximal 20 Stunden pro
Woche, welche Tage für dich passen, entscheiden wir gemeinsam
Kreative Köpfe und gute Vibes
Du passt auf jeden Fall zu uns, wenn du Lust auf digitale Kommunikation hast und große
Leidenschaft für Social Media und Influencer/Creator mitbringst. Bei uns gibt’s auch mal trubelige
Tage, an denen du idealerweise nicht den Kopf verlierst, sondern mit uns gemeinsam kreative
Lösungen suchst. Du bist eingeschriebene:r Student:in in den Bereichen Kommunikation, Medien,
Design, Wirtschaft o.ä., suchst einen langfristigen Job neben deinem Studium, und hast womöglich
sogar Interesse an einer Weiterentwicklung hin zu einer Junior-Position bei uns.
Deine Skills sollten außerdem umfassen:
sehr gutes Sprachgefühl in Wort und Schrift
sorgfältiges Arbeiten
proaktives Mitdenken & selbstständige Arbeitsweise
keine Angst vor Power Point, Excel & Co.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung an Corinna Bock, corinna@ponyundblond.de inklusive
Gehaltsvorstellung und deinem frühestmöglichen Einstiegstermin. Außerdem interessiert uns: Was ist
die coolste Social-Media-Kampagne oder Influencer-Kampagne, die du in den vergangenen
Monaten gesehen hast?

