– Stellenangebot –
Werkstudent/Praktikant (m/w/d)
im Projektmanagement
Du bist auf der Suche nach einer anspruchsvollen, finanziell vergüteten Tätigkeit,
um neben dem Studium in die Praxis einzusteigen? Als studentische Aushilfe
unterstützt du unser Projektmanagement bei vielen laufenden Projekten. Du
kannst Erfahrungen im Agenturalltag sammeln und erhältst Einblicke die Welt
der Markenkommunikation.
Damit dabei dein Studium nicht zu kurz kommt und du deine Arbeit bei uns
optimal mit deinem Studienalltag vereinbaren kannst, legen wir deine
Arbeitszeiten gemeinsam mit dir fest.

Das sind wir
Wir sind eine Agentur für Markenkommunikation und begleiten unsere Kunden
strategisch und operativ bei verschiedenen kommunikativen Herausforderungen.
Unser Kundenportfolio ist breit gefächert, doch alle eint eine meist über viele Jahre
anhaltende Kundenbeziehung.
Aktuell gehören zu unserem Team 16 Mitarbeitende, die Teilzeit und Vollzeit
arbeiten. Wir sind uns allen Herausforderungen eines modernen Lebens bewusst,
nehmen entsprechend Rücksicht aufeinander, damit Freizeit, Familie und Beruf gut
miteinander harmonieren.
Unser Büro liegt zentral, ist gut an den ÖPNV angebunden und bietet genügend Platz,
um sich zu entfalten.

Deine Tätigkeiten
Als Werkstudent:in im Projektmanagement bist du Teil unseres interdisziplinären
Teams. Setup, Betreuung, Optimierung, Controlling, Reportings – wir nehmen dich
überall mit und lassen dich aktiv an unserer Arbeit teilhaben. U.a. würden wir dir
gerne folgende Aufgaben übertragen:
• Unterstützung bei Projektplanung & -durchführung im Tagesgeschäft
•

Job-Tickets anlegen

•

Briefings/Re-Briefings anfertigen

•

Kundeninput ablegen, Server pflegen

•

Anfragen erstellen & koordinieren

•

Angebote und Rechnungen erstellen

• Erstellung von Auswertungen & Übersichten
•

Google & Facebook Ads

•

Google Analytics

•

Auswertung Newsletter

Dein Pro l
Für uns ist es entscheidend, dass wir menschlich zusammen passen. Es ist also nicht
schlimm, wenn du bei den Kompetenzen nicht überall einen Haken setzen kannst.
• Du studierst Projekt-/Prozessmanagement, Brand Management,
Medienmanagement, Wirtschaft, Public Relations oder etwas Vergleichbares.
• Du bist ein Organisationstalent und behältst immer den Überblick.
• Du bist hilfsbereit und gehst offen und proaktiv auf Menschen zu.
• Erste Erfahrungen in der Agenturbranche sowie im Projektmanagement wäre ein
Plus.

Das erwartet dich
Wir schätzen ein offenes, freundliches und modernes Arbeitsumfeld. Bei uns
herrscht ein ungezwungenes Miteinander und eine familiäre Atmosphäre. Wir sind
ein kleines Team, das sich Zeit für dich nimmt.
• Du wirst von uns technisch komplett ausgestattet.
• Flexible Arbeitszeiten mit mind. 12 h/Woche – gerne mehr, das besprechen wir
gemeinsam.
• Wir bieten dir die Möglichkeit viel zu lernen und auch in die anderen Bereiche des
Unternehmens reinzuschauen.

Du findest, das klingt alles richtig gut und wärst gern Teil unseres Team? Dann
bewirb dich jetzt! Wir freuen uns auf dich!
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