TWBI Aus- und Weiterbildungs GmbH

Werkstudent (m/w/d) Marketing und Social Media
Wir bringen dich weiter!
Willkommen bei der TWBI-Gruppe – wir sind der Spezialist rund um Ausbildung, Fortbildung
und Arbeitsmarktdienstleistungen: Schüler, Auszubildende und Berufseinsteiger finden in uns
genauso einen idealen Partner wie Betriebe oder die Bundesagentur für Arbeit. Unsere
Firmengruppe ist ein Qualitätsverbund fünf starker Unternehmen: Die TWBI Aus- und
Weiterbildungs GmbH, die bereits seit über 25 Jahren besteht, die Geniefabrik GmbH und die
TWBI Südwest GmbH und die beiden Akademien stehen gemeinsam für Wissen, Kompetenz
und Qualifikation. Mit mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an aktuell 36
Standorten und 14 weiteren im Aufbau, bringen wir Menschen in ganz Deutschland weiter.
Das klingt nach einem motivierenden Arbeitsfeld für dich?
Dann unterstütze uns an unserem Hauptsitz in Neunkirchen als
Werkstudent (m/w/d) Marketing und Social Media
in Voll- oder Teilzeit, mit Übernahmemöglichkeit nach dem Studium
Hier bringst du frischen Wind rein:
Dein Kopf ist prallgefüllt mit frischem Marketingwissen aus dem Studium? Du bist in der
digitalen Welt zu Hause und begeisterst dich für Themen wie Online-Marketing und ECommerce? Dann führe unser Unternehmen in die digitale Zukunft und bring frischen Wind
in unseren Auftritt auf dem Markt! Wir lassen dir alle Freiheiten, dich auszutoben und unseren
Vertrieb mit zeitgemäßen Digitalstrategien neu auszurichten. Und wenn du uns schon als
Werkstudent*in begeisterst, kannst du nach deinem Studium in verantwortlicher Position
weitermachen.
•

•

•

•

Zusammen mit der ausführenden Agentur bringst du unsere Homepage auf den neuesten
Stand, pflegst und entwickelst sie weiter. Somit kümmerst du dich um einen attraktiven und
zeitgemäßen Auftritt unserer Firmengruppe auf dem Markt.
Du bist in den sozialen Medien aktiv unterwegs? Cool! Mit deinem Know-how und frischen
Ideen pflegst du unsere Social-Media-Kanäle, entwickelst unseren Auftritt weiter und steigerst
unsere Bekanntheit.
Deine bereits erworbenen Marketingkenntnisse setzt du bei uns ein, indem du
Marketingstrategien für neue Produkte entwickelst und umsetzt. Deinen Kolleginnen und
Kollegen stehst du dabei mit Rat und Tat zur Seite und schulst sie im „Marketingdenken“.
Vom Text bis zur Gestaltung – du wirkst an der Erstellung unserer Werbematerialien aktiv mit
(z. B. Flyer, Handouts). Dein Auge fürs Detail und dein Sinn für schönes Design helfen dir dabei.

Mit diesem Hintergrund kannst du bei uns punkten:
•
•
•
•
•

Aktuelles Studium (mit gültiger Immatrikulation) in Marketing, Kommunikation, BWL oder
einem ähnlichen Fachbereich
Erste Erfahrung im Online-Marketing, gerne durch Praktika
Sicherer Umgang mit digitalen Tools und Social Media
Routine in MS Office, Photoshop und/oder InDesign
Eine kommunikative Teamplayer-Persönlichkeit, die Initiative, Organisationstalent und
vorausschauendes Denken mitbringt

Familiär, erfolgreich, solide – TWBI als Arbeitgeber
Willkommen in unserem hochmotivierten, agilen Team! Was du bei uns findest? Vielfältige
Gestaltungs- und Entwicklungschancen in einer familiären Atmosphäre ohne festgezurrte
Strukturen. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Vorteile zu entdecken:
•
•
•
•
•

Attraktive Vergütung
Ein Firmenlaptop
Flexible Arbeitszeiten, Möglichkeiten zur Kinderbetreuung und hundefreundliche Büros
Kollegiales Arbeitsumfeld mit offenen Türen und Ohren für deine Ideen, Feedback, das dich
wirklich weiterbringt, und regelmäßigen Mitarbeiterevents
Gute Verkehrsanbindung und kostenlose Parkplätze

Klingt nach Ihrem Erfolgsweg?
Dann mache jetzt den nächsten Schritt, wir freuen uns auf deine Bewerbung! Deine
Unterlagen sende bitte an Bewerbung@twbi-gruppe.de.
Dein Ansprechpartner ist Michael Simon, der dir auch gerne vorab für Fragen zur Seite steht.
Wir sind gespannt, von dir zu hören!
TWBI Gruppe, Goethestr. 20, 66538 Neunkirchen

