Unser Name ist Programm. Bei uns finden Sie alle kaufmännischen Bereiche der Funke Mediengruppe,
von Sales über IT bis hin zu Personal und Recht. Zusammen mit den großen Contenteinheiten - Digital,
Tageszeitungen, Zeitschriften, Radio - tragen wir als FUNKE Services GmbH entscheidend zum
Gesamterfolg der FUNKE Mediengruppe bei. Wir schaffen Möglichkeiten, bieten Lösungen und sind
Sparringspartner. Die Qualität steht für uns immer im Fokus.
Zur Verstärkung unseres Teams in Berlin, Hamburg oder Essen suchen wir dich als

Werkstudent Social Media Marketing (m/w/d)

DEINE AUFGABEN

DEIN PROFIL

Als Werkstudent*in bist du für das Community
Management auf Facebook und Instagram
verantwortlich und interagierst mit unseren
Usern sowie potenziellen Kund*innen

Du bist eingeschriebene*r Student*in im
Bereich Medien- oder Wirtschaftswissenschaften und kannst uns
idealerweise mit 16 - 20 Stunden
wöchentlich unterstützen

Mit viel Kreativität widmest du dich
der Recherche aktueller Trends und der
Sammlung von Ideen für die nächste
spannende Kampagne
Du unterstützt das Team bei Reportings sowie
KPI Analysen und leitest relevante
Handlungsempfehlungen ab
Wöchentlich erstellst du einen redaktionellen
Kampagnenplan für unsere
Vertriebsmaßnahmen und hältst die
Ergebnisse nach

Wir wünschen uns von dir bereits
erste Erfahrung im Umgang mit Facebook
und Instagram sowie idealerweise im
Bereich Online-Marketing und im
Community Management
Im Umgang mit MS Office bist
du vertraut
Du bist ein Organisationstalent mit
ausgeprägter Teamfähigkeit
Ein selbstständiger und
strukturierter Arbeitsstil sowie eine hohe
Zuverlässigkeit runden dein Profil ab

DEINE BENEFITS
Flexibel und mobil arbeiten: Für eine optimale Vereinbarkeit mit deinem Studium hast du die
Möglichkeit, Arbeitszeit und -ort individuell zu wählen
Innovation trifft Tradition: Bei uns hast du die Chance, eigene Ideen einzubringen, selbstständig
zu arbeiten und dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln
Networking: Baue dir dein eigenes Netzwerk innerhalb der Mediengruppe auf
Halte dich fit und gesund: Profitiere von unseren Kooperationen mit verschiedensten
Fitnessstudios und lasse dich für deine mentale und körperliche Gesundheit individuell beraten
Corporate Benefits: Wir bieten dir ein Benefit-Portal mit attraktiven Rabatten und Abos
Flexible Arbeitszeiten zu deinen Vorlesungsplänen: Vor allem in der vorlesungsfreien Zeit kannst
du deine Arbeitszeit bis zu 40h in der Woche aufstocken

Bitte richte deine Bewerbung an Jennifer Korreck und bewirb dich gleich hier online.
Hier bewerben

Die FUNKE MEDIENGRUPPE steht für starke Marken bei Zeitungen, Zeitschriften, Onlineportalen,
Radio und mehr. Für uns arbeiten jeden Tag rund 1.500 Journalistinnen und Journalisten und etwa
4.500 Medienmacher – aktiv an Standorten in ganz Deutschland und doch vereint in dem
Versprechen, Bestleistungen zu liefern. Mit zwölf Tageszeitungen und über 50 Zeitschriften
begeistern wir unsere Leser – gedruckt und digital. Weitere Services sind Nachrichtenportale,
online Jobbörsen und Gesundheitsportale. Das und vieles mehr macht FUNKE zu einem der
erfolgreichsten Medienhäuser in Deutschland. Mehr auf funkemedien.de



