Werkstudent (m/w/d) „Content & Social Media Management“
Komm in unser Team bei intelliExperts. Wir sind eine spezialisierte Agentur zur Vermittlung von
Projektexperten und Projektleitern mit Sitz in Würzburg. Auf unserem Weg, höchste Bekanntheit für unsere
Dienstleistung zu erreichen, suchen wir ein Teammitglied für den Bereich Kommunikation und Marketing.
Aufgabenbeschreibung:
Du bist ein wichtiges Mitglied unseres Teams und insgesamt verantwortlich für die Steigerung der
Reichweite, der Besucherzahlen und der allgemeinen Markenbekanntheit. Dein primäres Ziel ist es,
exponentielles Wachstum und eine erhöhte Marktdurchdringung über mehrere Online- und Offline-Kanäle
zu erreichen. Deine Aufgaben werden vielfältig sein, aber wir freuen uns, wenn du deine Stärken einbringen
kannst. Unter anderem wirst du folgende Bereiche strategisch und operativ leiten.
• Du erarbeitest eine langfristige Themen-Pipeline und erstellst eine Social-Media-und Content-Strategie.
• Du recherchierst und erstellst relevante Inhalte für alle Kanäle.
• Du entwickelst Ideen für unterschiedliche Medienformate (Text, Audio, Foto, Video) und unterstützt bei
deren Umsetzung.
• Du betreust unsere Social-Media-Präsenz.
• Du konzeptionierst und erstellst Kampagnen und optimierst sie datengetrieben.
• Du koordinierst Offline-Marketing-Kampagnen.
Dein Profil:
• Du bist Student im höheren Semester des Studiengangs Medien- oder Kommunikationswissenschaften,
Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaften, BWL, oder vergleichbar.
• Du hast eine ausgeprägte Leidenschaft zum geschriebenen Wort, recherchierst gern und schreibst
ansprechende Artikel.
• Soziale Medien sind dein Zuhause und du weißt sie zu nutzen.
• Du hast Verständnis für unterschiedliche Zielgruppen und kannst Maßnahmen entsprechend gestalten.
• Du hast sehr gute Kenntnisse in Deutsch und gute Kenntnisse in Englisch.
• Du hast eine positive und unternehmerische Denkweise.
• Du bist kreativ und hast mehrjährige Erfahrung in den Bereichen Kommunikation und Marketing.
• Du bist selbständig und ein guter Teamplayer, der in der Lage ist, proaktiv neue Projekte zu übernehmen
und kreative Lösungen zu finden.
• Du hast gute Kommunikationsfähigkeiten.
Unser Angebot:
•
•
•
•
•

Verantwortung vom ersten Tag an in einem dynamischen, interessanten Umfeld.
Kurze Entscheidungswege in einer flachen Hierarchie.
Flexible Arbeitsmöglichkeit in modernen Büroräumen oder remote.
Unbefristete Arbeitstätigkeit.
Übernahmechance nach dem Studium.

Bitte schicken Deine Bewerbungsunterlagen an bewerbung@intelliexperts.de.

