Werkstudent Marketing (m/w)
Worum geht es?
Du willst Dein Wissen und Können nicht nur an der Uni oder FH beweisen sondern schon jetzt praktische Erfahrungen sammeln? Du
möchtest Dir etwas dazu verdienen und hast ein bis zwei Tage in der Woche Zeit? Für unser Marketing Team suchen wir Unterstützung
z.B. bei der Erstellung von Werbemitten, bei der Konzeption und Umsetzung von Newsletter Kampagnen und vielen weiteren
spannenden Aufgaben. Werde Teil unseres Teams!

Deine Aufgaben

Dein Profil

Deine Benefits

▪

Erstellung von Werbemitteln

▪

Kreative Ader

▪

Praktische Erfahrung

▪

Konzeption und Aufsetzen von
Newsletter Kampagnen

▪

Fit in Adobe Photoshop, Indesign,
Powerpoint, Excel und Word

▪

Ein schickes Büro mit Blick ins
Grüne

▪

Unterstützung bei PR-Arbeiten

▪

Hohe Lernbereitschaft

▪

Kaffee-, Wasser- und Obst-Flatrate

▪

Unterstützung bei Messeplanung und
-organisation

▪

Strukturierte und effiziente
Arbeitsweise

▪

Flache Hierarchien, lockeres
Agenturklima in jungem Team

▪

etc.

▪

Blick für’s Detail

▪

Und vieles mehr...

Unser Unternehmen
Wir sind eine auf Suchmaschinen-Marketing spezialisierte Online-Marketing-Agentur. Wir lieben das Internet und speziell das OnlineMarketing. Das Web bietet uns und damit unseren Kunden enorme Möglichkeiten, die zudem ständig Neues mit sich bringen.
Innovationen zu identifizieren und bestmöglich für unsere Projekte zu nutzen, ist unsere Passion. Deshalb ist es uns wichtig, dass alle
eology-Mitarbeiter über ein umfangreiches Online-Marketing-Wissen verfügen. Dies stellen wir durch Konferenzbesuche, Seminare,
Workshops und den ständigen Austausch untereinander hier im Unternehmen sicher. So können wir unsere Kunden fachkundig
beraten und erstklassige Leistungen für sie erbringen. Unser Ziel ist es, alles zu geben, um unsere Kunden online nach vorne zu
bringen. Daran arbeiten heute rund 30 Mitarbeiter. Zufriedene und begeisterte Kunden, die sich bei uns gut aufgehoben fühlen und
uns gerne weiterempfehlen – das ist die Basis unseres Erfolges.

Sende Deine Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittszeitpunkts per E-Mail an deine Ansprechpartnerin Vera
Scheuering (v.scheuering@eology.de).
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