
Competent, Creative, Change Driven, Customer Focused

Echte Typen / Werkstudent B2B-Marketing 
(w/d/m)
Standort: München 
Start: Ab sofort

Sie kennen Ihren Wert und teilen unsere Werte!

Sie sind etwas Besonderes, denn Sie wollen sich einbringen und persönlich mit uns weiterentwickeln. Dafür 
unterstützen Sie uns als Teil des Back Office Teams und helfen den Beratern dabei, sich auf das Wesentliche 
– die Kunden und die Weiterentwicklung des Unternehmens – zu konzentrieren. Ihre Motivation und Spaß
übertragen sich auch auf Ihre internen Kunden – unsere Mitarbeiter. Damit verkörpern Sie intern unsere Mar-
ke und Werte, die unsere Berater als Botschafter nach außen zu unseren Kunden tragen.

Sie haben die ersten Semester Ihres Studiums der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Marketing/ 
der Medienwissenschaften erfolgreich absolviert und wollen nun den Bereich Marketing in der Praxis kennen-
lernen. Sie verfügen idealerweise über erste praktische Erfahrungen, begeistern sich besonders für digitale 
und analoge Medien und suchen jetzt die Herausforderung in der Managementberatung mit explizit langfristi-
ger Perspektive – Anders als Andere.



Wir haben Werte - Und leben sie. 

Ihre Aufgaben  
Als Werkstudent (w/d/m) unterstützen Sie die Weiterentwicklung unserer Marke und erhalten dabei wertvolle 
Einblicke in unterschiedliche Bereiche des (Online) Marketings: 

_Sie unterstützen im Content-Marketing bei der Erstellung von Inhalten und besitzen eine schnelle Auffas-
sungsgabe sowie die Fähigkeit, sich in komplexe Fragestellungen einzuarbeiten

_Sie unterstützen bei der Pflege unseres Web-Auftritts und können sich hierfür in unser Content Manage-
ment System einarbeiten

_Sie haben ein grafisches Auge und haben Spaß daran, die Erstellung unseres Corporate Designs aktiv mit-
zugestalten

_Sie führen eigenständige Recherchen und Wettbewerbsanalysen durch und verfolgen aktuelle Markttrends
_Sie bringen sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse mit und verfügen über gute Office 365 Kenntnisse, 

insbesondere PowerPoint 

Haben wir Sie neugierig gemacht?

Schildern Sie uns doch, was Ihnen wichtig ist, wo Ihre Ziele liegen und warum Sie zu uns passen und kontak-
tieren Sie Verena Gattner, Senior Specialist HR-Marketing. Starten Sie Ihre Karriere-Rallye mit nur einem Klick 
mit unserem Online-Formular:

Get started!

https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XihPBuJ-EUmRjMMYXkxZpA1C-yim9XlOt_EFccbkxC9URU5LMVNDQjJQRDNUVkFLUVFCUlc5Rzg5Qy4u

