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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 

Du brennst für coole Events und bist ein echtes Organisationstalent? Du willst aktiv unsere Events in 
ganz Deutschland mitgestalten und gemeinsam mit unserem Event-Team innovative Messekonzepte 
umsetzen? Wenn ja, dann lies weiter, denn wir suchen ab sofort für 18-20 h in der Woche einen 

Werkstudenten Event-Marketing   
(m/w/d)

Deine Aufgaben: 

 ✓ Du übernimmst die Koordinierung des Rahmenpro-
gramms (inkl. Absprache mit Kunden und externen 
Speakern) und verantwortest die Akquise von promi-
nenten Speakern für unsere Events

 ✓ Du identifizierst potenzielle Kooperationspartner und 
gewinnst sie für eine erfolgreiche Zusammenarbeit

 ✓ Du kümmerst dich um die Förderung der Hochschul-
kooperationen und moderierst den persönlichen 
Austausch mit den relevanten Ansprechpartnern 

 ✓ Du entwickelst moderne Promotion-Konzepte und 
verantwortest diese von der Idee bis zur Umsetzung 

 ✓ Du kümmerst dich um die Entwicklung und  
Koordinierung weiterer Marketingmaßnahmen  
(PR, Influencer und Guerilla Marketing)

 ✓ Du bewertest und optimierst die Maßnahmen 
anhand festgelegter KPIs

Dein Profil:

 ✓ Du bist Vollzeit als 
Student an einer 
Fachhochschule oder 
Universität immatriku-
liert

 ✓ Du bist ein Teamplayer 
und feierst deine Erfol-
ge gerne gemeinsam

 ✓ Du bist begeisterungs-
fähig, kontaktfreudig 
und kommunikations-
stark

 ✓ Du bist gut strukturiert 
und organisiert

 ✓ Du übernimmst gerne 
Verantwortung

Was wir dir bieten:  

 ✓ Viel Verantwortung
 ✓ Flache Hierarchien
 ✓ Modernes und  
zentrales Büro direkt 
am Rheinauhafen

 ✓ Regelmäßige Team-
Events und Startup- 
Atmosphäre

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

https://squeaker-net-jobs.personio.de/job/174614

