
Instagram ist für dich pure Leidenschaft?

Du willst eine lukrative Vergütung  
& eine Flatrate von KRÜGER YOU Produkten?

Du wohnst in Köln oder Umgebung?

Studentenjob 
    als Instagrammer? 

        Na klar!

Du willst mit uns 

fantastischen Content für KRÜGER YOU kreieren?



Jetzt fragst du dich sicherlich, was es damit auf sich hat, oder? Ganz einfach:

• Jung, dynamisch, unternehmungslustig und kreativ sind genau die Worte, mit denen du 
dich selbst beschreiben würdest. Und Lust auf Fotos und kurze Videos hast du allemal.

• Du bist gerne mit deinen Freunden unterwegs und führst einen aktiven und trendbewuss-
ten Lebensstil. 

• Und ohne Instagram läuft bei dir gar nichts, um deine Follower auf dem Laufenden zu 
halten. 

• Fotografieren und Filmen ist für dich nicht nur ein Hobby, 
sondern pure Leidenschaft, weswegen du über eine     
bestens erprobte Ausrüstung verfügst.

• Dein Freundeskreis besteht aus bereits geübten Foto- 
modellen und ist es gewohnt, dass du ihn ständig für das 
beste Foto ins rechte Licht rückst.

• Chai und Matcha sind für dich keine Anime-Helden,         
sondern buchstäblich dein Geschmack, der zu deinem Alltag         
dazugehört. 

• Deinen Lebensmittelpunkt hast du in der Rheinmetropole 
Köln oder was da noch so an Städtchen drum herumliegt.

• Neben deinen derzeitigen Verpflichtungen hast du genügend Kapazitäten, um uns 
zu unterstützen und mit uns gemeinsam in einem monatlichen Meeting fantastische        
Contentideen zu kreieren.  

Kurzum du brennst dafür, #Instabotschafter für den Instantkaffee- und Teespezialisten 
KRÜGER und die Marke KRÜGER YOU zu werden. Dabei erhältst du nicht nur die Möglich-
keit, viele tolle Bilder und Filmchen zu erstellen, sondern auch die Chance für eine spannende 
Firma zu arbeiten und dich kreativ frei zu entfalten. 

Natürlich bekommst du für deine Arbeit eine lukrative Vergütung sowie monatlich leckere 
KRÜGER YOU Produkte frei Haus. 

Du fühlst dich angesprochen? Sehr gut! Dann schick uns an instamodel@webmatch.de bitte 
folgende Angaben zu dir:

- Vollständiger Name

- E-Mail + Telefonnummer

- Alter

- Link zu deinem Instagram-Profil / Username

- Aktueller Studiengang (inkl. Semester) oder derzeitige Tätigkeit

Ach und wenn du noch etwas über uns – Webmatch – wissen willst, wir sind einfach eine 
unglaublich nette Digitalagentur, die ihre Kunden digital begeistert. Noch mehr Infos unter: 
www.webmatch.de.
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