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squeaker.net und das Staufenbiel Institut sind zusammen einer der größten Anbieter von  
crossmedialen Lösungen für Recruiting und Employer Branding. Wir können Online, Print und Events. 
Unsere Mission ist klar: Mach was du liebst. Wir helfen Absolventen und Studenten herauszufinden, 
bei welchem Unternehmen sie glücklich werden und schlagen die Brücke zwischen Talenten und 
Arbeitgebern.

Klingt gut? Dann bewirb dich mit deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen hier.  

Wir freuen uns auf dich!

squeaker.net GmbH · Staufenbiel Institut GmbH · RheinauArtOffice · Holzmarkt 2 · 50676 Köln
Fon: +49 (0)221 / 986547-24 · recruiting@staufenbiel.de 

Facebook, Instagram und Co. sind für dich gar nicht mehr wegzudenken? Du brennst dafür  
verschiedenste Kanäle zu betreuen und neue Ideen einzubringen? Dann lies weiter, denn für das  
Staufenbiel Institut suchen wir für ca. 20 h pro Woche ab sofort einen

Werkstudenten Digital Marketing   
(m/w/d)

Deine Aufgaben: 

 ✓ Du unterstützt uns bei der 
Umsetzung von unseren Social 
Media-Strategien

 ✓ Du bist mitverantwortlich für 
die Planung und Erstellung 
kanalspezifischer redaktioneller 
Inhalte (Texte, Bilder, Videos)

 ✓ Du bist Teil der Konzeption  
und Umsetzung unserer Perfor-
mance- und Digital Marketing 
Kampagnen

 ✓ Du arbeitest intensiv und eng 
mit unserem Marketingteam 
zusammen

 ✓ Du bist für die Auswertung und 
Analyse unserer Kampagnen 
anhand verschiedener KPIs mit-
verantwortlich und bringst dich 
aktiv in die Optimierung ein

Dein Profil:

 ✓ Du bist Vollzeit als Student  
an einer Fachhochschule oder 
Universität immatrikuliert 

 ✓ Du konntest erste Erfahrung  
in der Betreuung von Social- 
Media-Kanälen durch Praktika, 
Werkstudententätigkeiten  
o.Ä. sammeln

 ✓ Du textest gern und bist 
geschickt im Umgang mit der 
deutschen Sprache

 ✓ Du bist kommunikationsstark 
und besitzt eine strukturierte 
und selbständige Arbeitsweise

 ✓ Du hast eine hohe Affinität  
zu Social Media und anderen 
digitalen Plattformen

Was wir dir bieten:  

 ✓ Ein tolles, kollegiales und  
dynamisches Team

 ✓ Hohe Eigenverantwortung und 
vielfältige Tätigkeiten

 ✓ Flache Hierarchien
 ✓ Regelmäßige Teamevents und 
eine Startup-Atmosphäre

 ✓ Zentrales Büro direkt am  
Rheinauhafen

 ✓ Kostenlos Kaffee, Tee, Kakao, 
Müsli, Mineralwasser– und den 
wöchentlichen Bier-Mittwoch

https://squeaker-net-jobs.personio.de/job/174660

