Werkstudent (m/w/x) Marketing Communication
20h/Woche, ab sofort
Um unsere Marke ZOLLHOF in Deutschland und Europa zu platzieren und unsere
Social-Media-Präsenzen weiter zu skalieren, suchen wir eine/n Werkstudent/in, die/der
unser Team bereichert.
DEINE AUFGABEN:

DEINE BENEFITS:

§ Du übernimmst für alle Content-Kanäle des

§ Team is key! Dich erwartet ein offenes, hilfsbereites und

ZOLLHOF (Medium, LinkedIn, Social Media,
YouTube) die deutsch- und englischsprachige
Erstellung von Blog-/PR-Artikeln, Videos etc.

§ Du arbeitest eng mit der Head of Marketing an

verschiedenen Marketingaufgaben zusammen und
hilfst bei der Erstellung und Durchführung von EMail Kampagnen

§ Du begleitest unsere Events mit Live-Videos, Bildern
und Textberichten und streust sie in unseren SocialMedia-Kanälen

§ Zusammen mit unserem Team realisierst du deine
Ideen – du bist nie alleine bei der Arbeit ;-)

unternehmerisch denkendes Team mit unterschiedlichen
Fähigkeiten und Persönlichkeiten.

§ Take ownership and have an impact! Du übernimmst
Verantwortung für deine Projekte im ZOLLHOF und
trägst auf diese Weise zu unserer Vision „Make
entrepreneurship happen“ bei.

§ Unfold and improve your skills! Wir bieten dir einen
großen Freiraum, dich und deine Fähigkeiten
einzubringen und diese in kurzer Zeit durch eine steile
Lernkurve weiterzuentwickeln.

§ We trust you! Du hast bei uns die Freiheit, deine
Arbeitszeit nach deinen Bedürfnissen flexibel zu
gestalten.

§ Enjoy your cosy working place! Kostenloser Kaffee,
Softdrinks und Obst gehören für uns zur
Grundausstattung.

DEIN PROFIL:

§ Du bist ein Digital Native - täglich unterwegs auf
verschiedenen Social-Media-Kanälen

§ Du befindest dich aktuell in einem Bachelor- oder
Masterstudium und willst jetzt dein theoretisches
Wissen im praktischen Umfeld einsetzen

§ Du bist versiert im Umgang mit der englischen
Sprache

§ Du hast Drive und willst die Startup-Szene besser

INTERESSIERT?

Dann bewirb dich noch heute!
Schicke uns dazu deine Bewerbung mit Angabe
des frühestmöglichen Starttermins an:

jobs@zollhof.de

kennenlernen

§ Du willst lernen und dich täglich weiterentwickeln
§ Du kannst pro Woche 20h arbeiten, idealerweise an

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

vier oder fünf Tagen

zollhof.de — Zollhof Betreiber GmbH, Kohlenhofstraße 60, 90443 Nürnberg

zollhofHQ

