
Das Trikot ist das Aushängeschild eines Vereins. Ein Trikot ist Liebe, Emotion, Verantwortung & Tradition. 
Meist haben aber nur Profiteams die Möglichkeit, ihre Trikots individuell zu gestalten.
Hier setzen wir an: Wir haben eine Plattform entwickelt, auf der Sportler*innen mit Hilfe eines 3D-Kon-
figurators ihr hochwertiges & individuelles Trikot gestalten können.

Why work with us 
Wir sind Sportler*innen und wissen, dass man nur mit einem starken Team erfolgreich sein kann. Wir 
wollen auf dem Transfermarkt aktiv werden und dich überzeugen, in unser Team zu wechseln. Folgende 
Argumente sprechen für uns:

• Individualisierung ist der nächste Megatrend und wir stehen mit spized in der ersten Startreihe
• Viel Freiraum für kreative Ideen! Bei uns kannst du mutig ausprobieren und innovative Kanäle auf-

bauen
• Hochwertige Arbeitsausstattung, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, mobil zu arbeiten

who we need
Wir wollen Sportler*innen und Vereine auf Instagram und TikTok für individuelle Trikots begeistern - und 
dafür brauchen wir DICH!

• Gemeinsam mit unserem Creative-Team entwickelst du ständig neue Content-Ideen und setzt diese 
eigenständig um

• Mit deiner Kreativität zeigst du den Usern, was individuelle Trikots besonders macht
• Du beobachtest Social Media Trends und suchst nach Wegen, diese für spized zu adaptieren
• Du bist nicht nur kreativ, sondern auch in der Lage, deine Arbeit systematisch zu bewerten

who you are
• Du bist kreativ, wissbegierig und probierst gerne neue Dinge aus
• Du bist täglich auf Social Media Plattform unterwegs und kennst alle neuen Trends
• Du hast Routine in der Erstellung von Social-Media-Inhalten
• Du hast kein Problem damit, dich vor der Kamera zu zeigen und dort spontan zu interagieren
• Du bist sportaffin und hast ein gutes Gespür für Trends, Lifestyle & Emotionen im Sport
• Du bringst ein hohes Maß an Motivation, Eigeninitiative & Teamfähigkeit mit

we want you          we want you
we want you          we want you

Become a part of our team!
Schick uns einfach deinen Lebenslauf, Zeugnisse, Arbeitsproben, Gehaltsvorstellung & ein kurzes Moti-
vationsschreiben an:       MATTHIAS THIELE    //    TRANSFERMARKT@SPIZED.DE

social-media
werkstudent*in (M/W/D)
Ort: Köln-Ehrenfeld | Start: Ab sofort (10-20h)


