Komm zu uns
ins Team!

Werkstudent im Marketing (m/w/d)
Verlasse Deine Komfortzone, um mutig und verantwortungsvoll neue Wege zu erschließen. Genau das tun unsere
Mitarbeiter:innen jeden Tag - um durch unsere Innovationen das Tempo zu bestimmen und herausragende Leistungen
zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen viele großartige, faszinierende Menschen. Wir
sind ständig dabei, unsere Geschäftsfelder zu erweitern, und die nachhaltige Entwicklung Brandenburgs an der Havel
voranzutreiben - weil wir uns den Menschen vor Ort eng verbunden fühlen und uns Ihre Lebensqualität am Herzen liegt.

Deine Aufgaben
» Unterstützung bei vielfältigen Projekten des Marketing-Teams: Internetauftritt, Kundenkommunikation, Markt- und 		
Wettberwerbsanalyse
» Content Management: Du hältst unser Content-Management Tool immer aktuell
» im operativen Tagesgeschäft konzipierst Du Flyer, Postkarten, Werbemittel
» Du bringst eigene Ideen für Kampagnen ein, präsentierst und diskutierst sie mit den Team-Mitgliedern

Du bist richtig bei uns, wenn Du
»
»
»
»
»
»

Marketing, Kommunikation, Marken- und Kommunikationsdesign oder einen vergleichbaren Studiengang studierst
10 - 20 Stunden pro Woche Zeit für uns hast
eine strukturierte, selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise hast
ein hohes Maß an Eigeninitiative und Motivation mitbringst
kundenorientiert denkst und in der Lage bist, komplexe Sachverhalte einfach und verständlich zu transportieren
gute MS-Office Kenntnisse und Internetaffinität besitzt

Dich erwartet bei uns
»
»
»
»
»

ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld, das von Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung lebt
flache Hierarchien und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe
flexible Arbeitszeiten, damit Studium und Job sich optimal vereinbaren lassen
moderne Büros im Herzen Brandenburgs an der Havel direkt am Wasser
kostenlose Getränke (Kaffee, Wasser) und eine kostenfreie E-Bike-Nutzung

Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit aussagefähigen Bewerbungsunterlagen und unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins an personal@stwb.de.
Vielfalt ist ein Teil von StWB. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer
und sozialer Herkunft, Religion, Lebensphilosophie, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung oder Identität.
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