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Werkstudent*in Performance Marketing
Als junges HR-Startup im Herzen Leipzigs erschaffen wir Neues und verändern
das Recruiting. Unser Team zeichnet sich durch Mut und große Ideen aus. Jede*r
bei uns ist einzigartig. Für dieses grandiose Team suchen wir Verstärkung. Du hast
neben deinem Studium Lust auf einen abwechslungsreichen Einblick ins
Performance Marketing und willst Startup-Luft zu schnuppern? Mit deinem
Gespür für Trends und deiner Passion für Kennzahlen bist du genau die
richtige Unterstützung für unser Team bei der Betreuung und Steuerung unserer
Performance-Marketing-Kampagnen.

Das erwartet dich
Wenn du gerne zahlengetrieben arbeitest und dabei dein eigenes Arbeitsergebnis
permanent verbessern willst, dann warten wir mit diesen spannenden
Aufgaben auf dich:
Du setzt Ideen für Kampagnen unserer Kunden in die Tat um und testest
alles, was für unser Produkt Performance verspricht.
Du erstellst, steuerst und optimierst bundesweite Suchmaschinen-/SocialMedia-Kampagnen z. B. auf Google, Facebook oder Twitter.
Du analysierst relevante Kennzahlen: Ob CTR, TKP oder CPC – du ziehst
die richtigen Schlüsse für eine optimale Performance unseres Contents.
Du überwachst die Performance der einzelnen Kampagnen und greifst ein,
wenn sich hiervon Abweichungen ergeben.
Facebook Pixel, Tracking Schemata und das
dazugehörige Retargeting durch Custom Audiences und Lookalike’s –
gemeinsam im Team führst du das Performance-Controlling durch.
Instastories, Pinterest oder mobile Newsfeed bei Facebook – du
recherchierst Veränderungen, erkennst Trends und entscheidest
datengetrieben, welche Netzwerke wir in Zukunft bespielen.

Hiring organization
whyapply (Innovailably GmbH)

Job Location
Thomasiusstraße 2, 04109, Leipzig,
Sachsen, Deutschland

Industry
Internetdienstleistungen

Beginning of employment
ab sofort

Employment Type
a:0:{}

Duration of employment
min. 1 Semester

Base Salary
€ 11 €/h - € 13 €/h (nach 6
Monaten)

Das bringst du mit
Du absolvierst ein Studium im Bereich der
Wirtschaftswissenschaften, Medien und Kommunikation oder eine
kaufmännische Ausbildung.
Aufgrund deiner hohen Lernbereitschaft und deiner Neugier innovative
Ansätze zu testen, setzt du schnell auch eigene Ideen effektiv um.
Du bist leidenschaftlich zahlengetrieben und deine Kreativität sowie deine
schnelle Auffassungsgabe zeichnen dich aus.
Einsatzbereitschaft sowie Zuverlässigkeit sind für dich selbstverständlich,
darüber hinaus bist du begeisterter Teamplayer.
Du bringst gute Kenntnisse der MS-Office-Software und der gängigen
Social-Media-Kanäle sowie ausgezeichnete Deutschkenntnisse mit.

Unser Versprechen an dich – Bei uns kannst du Startup-Luft
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atmen!
Du bekommst 11€/h und nach 6 Monaten 13€/h sowie pro Semester 2
Wochen bezahlten Urlaub.
Auf dich warten abwechslungsreiche Aufgaben mit hoher
Eigenverantwortung immer mit Unterstützung deiner Kollegen.
Unser Büro liegt verkehrsgünstig nur 3 Minuten vom Hauptbahnhof in
Leipzig.
Dich erwartet eine angenehm lockere und kollegiale Arbeitsatmosphäre.

Kontakt
Neugierig? Wir auch. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!
Melde dich gerne bei mir:
Julia | julia.karriere@whyapply.de
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