Working Student
im
Online Marketing (m/w)
Studieren alleine reicht dir nicht aus, du willst das wahre Berufsleben erschnuppern? Social
Media ist für dich mehr als das Austauschen von Schminktipps oder lustiger Katzenvideos?
Du weißt, dass KPI kein kalabrischer Pizza-Indikator ist und dir wird allgemein eine
schnelle Auffassungsgabe nachgesagt? Auch das Formulieren von Texten bereitet dir Freude
und du weißt, dass Marketing deine Zukunft bedeutet?
Dann bist du bei uns genau richtig!

Was wir machen:
Unser Fintech Company Builder mit Sitz in München vereint agile High Potentials,
erfahrene Unternehmer und hochkompetente Industrie-Experten. Wir glauben daran, dass
wir mit bedingungsloser Fokussierung auf den Kunden Financial Services neu designen
können. Die von uns entwickelten Technologien helfen Finanzdienstleistungen smarter,
transparenter und günstiger zu machen. Was uns noch ausmacht? Bereits im Stealth-Mode
administrieren unsere ersten drei Ventures im Banking-, Insurance- und Personal FinanceSegment mehr als 1 Mio. Konten und Depots mit Assets von über 40 Mrd. EUR.
Was du tust:
• Du führst Maßnahmen zur Suchmaschinenoptimierung (SEO) nach Vorgabe durch, z.B.
Linkaufbau, Recherche von Partnerportalen, Markt- und Keywordrecherchen
• Du unterstützt die PR-Aktivitäten durch Recherche von Themen sowie schriftliches und
telefonisches Follow-Up bei Journalisten
• Du erstellst fachlich fundierte Kurztexte
• Betreuung der Inhalte unseres Online-Auftritts
• Gestaltung von Inhalten unter Verwendung unseres Corporate Designs

Was wir Dir bieten:
• Dein Aufgabengebiet lässt dir viel Freiraum für Eigenverantwortung und Spielräume in
der Gestaltung
• Anlernen und Vertiefen von Wissen im Bereich Online Marketing, vor allem
Suchmaschinenoptimierung, Social Media Marketing, Content Marketing, Webdevelopment etc.
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 u erhältst die Möglichkeit in einem aufstrebenden Digital-Unternehmen tätig zu sein
D
Du erhältst eine attraktive Vergütung für Deinen Einsatz
Du profitierst von einer ausgezeichneten Lernkultur
Du arbeitest mit einem hoch motivierten und erfahrenen Team
Variable Arbeitszeiten, Team-Events und vieles mehr

Das hört sich alles zu gut an um wahr zu sein?
Ein bisschen was solltest du bitte mitbringen, und zwar:
Wen wir suchen:
• Du bist derzeit als Bachelor- bzw. Masterstudent an einer Universität oder
Fachhochschule eingeschrieben
• Du bist sicher im Umgang mit MS Office (insbesondere Excel)
• Du bist sehr detailorientiert, strukturiert und hast eine eigenständige Arbeitsweise
• Du besitzt ein hohes Maß an Engagement und Flexibilität

Du findest dich hier wieder, DAS BIST DU?
Dann freuen wir uns sehr über deine Bewerbung! Bitte mit Zeugnissen und unter Angabe
deiner Gehaltsvorstellung einfach per Email an
hr@redesignfinance.de
Talent Tree GmbH · Baaderstraße 7 · D-80469 München
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