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Werkstudent im Marketing (m/w/d)
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Für unsere Werkstudentenstelle im Marketing suchen wir ab sofort smarte Köpfe,
die im Rahmen ihres Studiums 15 – 20 Stunden pro Woche praktische Erfahrung
sammeln wollen.
Das erwartet dich
Du unterstützt das Team bei der Umsetzung unserer Marketingstrategie.
Dabei kannst du dein theoretisches Wissen aus dem Studium / der
Ausbildung gewinnbringend in die Praxis umsetzen.
Du wirkst bei der Planung und Erstellung von marketingrelevanten
Inhalten wie z.B. Blogartikeln und Social Media Posts mit.
Du erstellst eigenverantwortlich Marketingmaterialien und verfasst
individuelle Texte für unseren Außenauftritt sowie unsere Challenges.
Du recherchierst zu branchenrelevantem Content, aktuellen Social Media
Trends sowie zu Events und Teilnehmenden und betreibst
Zielgruppenanalyse.
Du bereitest unsere Messeauftritte in Abstimmung mit dem Team vor und
repräsentierst unser Unternehmen auf Messen und anderen
Veranstaltungen im B2B-Umfeld.
Du erhältst Einblicke in Datenanalyse und Marketing KPIs.
Das bringst du mit
Aufgrund deiner hohen Lernbereitschaft und deiner Neugier innovative
Ansätze zu testen, setzt du schnell auch eigene Ideen effektiv um.
Deine Kreativität, dein guter sprachlicher Ausdruck sowie deine schnelle
Auffassungsgabe zeichnen dich aus.
Du bist kreativ, textsicher, wortgewandt und liebst das Schreiben.
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.
Du absolvierst ein Studium im Bereich der Wirtschaftswissenschaften
oder im Bereich Medien und Kommunikation oder eine kaufmännische
Ausbildung.
Unser Versprechen an dich – Bei uns kannst du Startup-Luft atmen!
Auf dich warten abwechslungsreiche Aufgaben mit hoher
Eigenverantwortung immer mit Unterstützung deiner Kollegen.
Unser Büro liegt verkehrsgünstig nur 3 Minuten vom Hauptbahnhof in
Leipzig.
Dein Arbeitsplatz ist modern, offen und ergonomisch gestaltet.
Ob Mac oder Windows-PC – Du entscheidest, mit welchen Arbeitsmitteln
du am besten kannst und wir stellen sie für dich bereit.
Durch unsere Gleitzeitregelung gestaltest du deine Woche in einem
bestimmten Rahmen flexibel.
Dich erwartet eine angenehm lockere und kollegiale Arbeitsatmosphäre.
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Arbeitsort
Thomasiusstraße
2,
04109,
Leipzig, Sachsen, Deutschland

Industrie / Gewerbe
Internetdienstleistungen

Start Anstellung
ab sofort

Arbeitspensum
15-20h/Woche

Arbeitszeiten
Gleitzeit

Dauer der Anstellung
unbefristet

Veröffentlichungsdatum
23. Oktober 2019
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Bei verschiedenen Teamevents kreieren wir gemeinsam unvergessliche
Momente.
Du erwartest ein Paket, es ist aber niemand zu Hause? Kein Problem.
Lass dir deine Bestellungen direkt ins Büro liefern.
Wir sind durch Investoren finanziert, wachsen schnell und bleiben auch
zukünftig am Standort Leipzig.
Kontakt
Neugierig? Wir auch. Schreib uns – Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!
Julia Misch » julia.misch@innovailab.ly
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