Werksstudent Digital Marketing (m/w/d)
Wir sind ein schnell wachsendes SaaS-Unternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat,
ilohngehalt als die führende Marke für Do-It-Yourself-Lohnabrechnungen für kleine
Unternehmen zu etablieren. Auf diesem Weg suchen wir motivierte Werksstudenten, die
uns dabei helfen, die Kundenkommunikation in Social Media, Website und Newsletter
mitzugestalten. Ziel ist es die Kommunikation eines etablierten Unternehmens mit
jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Lohnabrechnung an ein Start-Up-Spirit anzulehnen.
Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir ab sofort einen Werksstudent Digital Marketing
(m/w/d).
Aufgabengebiet:
•
•
•
•
•

Du betreust unsere Online- und Social Media-Kanäle und übernimmst das Community
Management und bereitest Inhalte für die Social Media-Plattformen vor (Text und Bild).
Du entwickelst mit uns eine Social Media Strategie und stärkst dadurch die Markenbildung.
Zusammen mit unseren externen Autoren entwickelst du neue Inhalte (Content) für
unseren Blog und unsere Hilfesektionen
Du entwickelst den monatlichen Newsletter, der an unsere Stammkunden versendet wird.
Du wertest unsere Kundenzufriedenheit aus und betreust die damit verbundene
Kommunikationsmaßnahmen (Mailings, Telefonate mit Kunden, NPS-Auswertungen, OnlineBewertungen, etc.).

Anforderung:
•
•
•
•
•

•
•
•

Du hast neben Deinem Studium etwa 15-20h pro Woche Zeit, um uns zu unterstützen.
Du bist zuverlässig und flexibel.
Du bist neugierig und kreativ, hast ein Gespür für gute Themen und weißt, wie Du
unterschiedliche Zielgruppen erreichst und aktivierst.
Das Texten von Webartikeln, Social Media-Postings und Newsletter Teasern liegt Dir im
Blut.
Du kennst Dich in der Social Media-Landschaft aus und hast Spaß am Social Media- und
Community-Management. Im Idealfall hast Du schon Erfahrung in diesem Bereich
gesammelt.
Du verfügst über Allrounder-Qualitäten sowie eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität
Du hast eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, exzellente Deutsch- und sehr gute
Englischkenntnisse (für die interne Kommunikation)
Du kannst dich in das Thema Lohnabrechnung und unsere Zielgruppe eindenken.

Wir bieten dir:
•
•
•
•

Eine anspruchsvolle Studententätigkeit in einem engagierten und kleinen Team.
Flachen Hierarchien; verantwortungsvolle Teamarbeit in gutem Betriebsklima
Du gestaltest den Online-Auftritt einer aufstrebenden Online-Marke aktiv mit.
Deine Meinung zählt! Ideen und Vorschläge von jedem Teammitglied sind uns wichtig.

•
•

Gründliche Einführung in das Unternehmen, die Produkte und das Aufgabengebiet
Ein modernes Büro am Berliner Zoo, mit Blick auf das Elefantentor (das ist doch mal was
anderes!)

Da wir gerne länger mit dir zusammenarbeiten wollen, solltest du noch mindestens ein Jahr
studieren.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
via unsere Website! Link zur Stellenanzeige.
Dein Ansprechpartner:
Tobias Nowack
Marketing Manager, ilohngehalt internet services GmbH
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Über die ilohngehalt internetservices GmbH
Als Mitarbeiter bei ilohngehalt wirst du ein Teil der Paychex-Familie, denn wir sind ein 100%iges
Tochterunternehmen der Paychex Inc., deren Hauptsitz im Bundesstaat New York, USA, liegt – einem
Unternehmen, das mit über 14.000 Angestellten auf eine nun knapp 50-jährige Erfolgsgeschichte
zurückblicken kann.
ilohngehalt ist ein 'Corporate Startup' mit Sitz in Berlin und Kopenhagen. Als solches vereinen wir das
Beste aus zwei Welten: Die Sicherheit und Perspektive eines großen Unternehmens mit der Agilität
und Geschwindigkeit eines Start-Ups.
Unser Ziel ist es, ilohngehalt als die führende Marke in der Online-Lohnabrechnung auf dem
deutschen Markt zu etablieren – und dafür brauchen wir dich!
Auf unserer Internetseite erfährst du mehr über uns, unsere Philosophie und den
Bewerbungsprozess.

