Werkstudent Online Marketing (m/w)
Du suchst einen Einstieg ins Online Marketing? Internettechnologien und Webtrends sind
deine Themen, über Tellerränder siehst du hinweg?
Dir ist klar, dass Stock Photos nicht unbedingt Äste zeigen, Controlling nichts mit
Konsolenspielen zu tun hat und dass Whitepapers bestenfalls nicht weiß bleiben?
Wenn du darüber hinaus gern deine Recherchen in Worte kleidest und andere das Ergebnis
dann auch noch gern lesen, suchen wir dich als Werkstudent/in im Online Marketing.

Deine Aufgaben
•

•
•
•

Planen und Verfassen redaktioneller und werblicher Texte für unsere Webseiten,
unseren Blog, für Flyer und Broschüren, unseren Newsletter, für externe Beiträge
oder im Rahmen von Kundenprojekten
Grafische Konzeption und ggf. Ausgestaltung von Website-Elementen,
Werbematerial, Newsletter-Templates oder Infografiken
Inhaltliche und technische Betreuung unserer Webseiten über unser Content
Management System
Unterstützung bei Seeding-Aktivitäten, Events (z.B. Kongresse oder Messen und
interne Events), SEO, Marketing Controlling, HR

Dein Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Sicherer Umgang mit der deutschen Sprache und Freude am Schreiben; Sensibilität
für verschiedene Textgattungen
Hohe Internet-Affinität und Interesse an technischen Entwicklungen
Erste Arbeitserfahrung als Team-Assistent/in, Praktikant/in, Zivi, Bufdi oder
Werkstudent/in
Du bist mitten im Studium und weißt schon, wie der Hase dort läuft; dein Kopf ist frei
für neuen Input und, klar, dein Bier zahlt sich auch nicht von selbst.
Du bist Teamplayer, kannst aber auch gut allein auf dich aufpassen
Wenn du eine gute Idee hast, rückst du gern damit heraus
Wenn sie sich doch als ziemlich blöd herausstellt, gehst du nicht ins Ashram und auch
nicht ins "Richtig Scheitern Seminar", sondern machst einfach weiter
Du möchtest dich 10-20 Std./Woche für mindestens ein Jahr einbringen

Was wir dir bieten
Bei Pinuts bist du herzlich willkommen. Ein kollegiales Team freut sich auf dich und deine
Ideen. Du kannst und sollst dich bestmöglich einbringen - natürlich innerhalb flexibler
Arbeitszeiten und einer angemessenen Vergütung. Das erwartet dich:
•

Ein attraktives Büro mit zwei Balkonen und ausreichend Platz zum arbeiten und
durchatmen - kein Großraumchaos

•
•
•
•

Eine tolle Lage direkt am Checkpoint Charlie: gute Erreichbarkeit der zentralen
Hochschulen und aller wichtigen Kieze
Sorgsame Einarbeitung
Flexible Arbeitszeiten
Kostenlose Getränke und Obst in unserer Kaffeeküche.

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine aussagekräftige Bewerbung
inklusive Gehaltsvorstellung und Beschreibung deiner bevorzugten Arbeitsbereiche sowie
dem frühesten Eintrittstermin an: jobs@pinuts.de.
Bitte sende uns deine Unterlagen vollständig, auf Deutsch, und im PDF Format zu. Wir
freuen uns auf Dich!
https://www.pinuts.de/werkstudent-online-marketing

