» IRGENDWAS MIT
MEDIEN
MACHEN? «

Dann bist du hier richtig!

WIR BIETEN
einen gut bezahlten Studentenjob im Marketing

SO SIEHT DEINE ARBEIT AUS
Durch deinen Studi-Job bei uns im impulse-Team wirst du
zum Ass in Sachen Online-Tools: Du erstellst Newsletter
in unserer Mailing-Software und stellst neue Produkte in
unseren Onlineshop ein. Du unterstützt unser Team bei der
Pflege unserer Wordpress-Seiten und schaust mit mithilfe von Google Analytics und anderen Analyse-Tools, wie
erfolgreich unsere Kampagnen laufen.
Klingt anspruchsvoll? Keine Sorge: Es ist toll, wenn du schon
Vorwissen in Wordpress mitbringst, aber wir bringen dir
gern auch alles Schritt für Schritt bei. Hauptsache, du hast
Lust, dich in neue Aufgaben einzufuchsen. Wir mögen
Leute, die mitdenken, die gewissenhaft und verlässlich sind,
und die, wenn sie nicht weiterkommen, den Mund aufmachen und fragen. In unserem Team gibt es immer jemanden,
der gerne hilft.

WARUM DAS EIN PERFEKTER
STUDENTENJOB IST
Weil wir flexibel sind (du kannst dir die Arbeitstage aussuchen). Weil wir gut bezahlen (14 Euro pro Stunde, bezahlter
Urlaub). Weil du neben den 15 bis 20 Stunden pro Woche
noch genug Zeit für dein Studium hast. Weil in deinem
Lebenslauf die Liste unter „Tools, die ich beherrsche“ demnächst rekordverdächtig lang sein wird. Weil wir als Team
gerne zusammen feiern. Weil wir zusammen Kuchen essen.
Weil man bei uns immer was Neues ausprobieren kann und
verantwortungsvolle Aufgaben bekommt.

WIE DU DEN JOB BEKOMMST
Hast du Lust auf den Job? Dann schreib uns eine Mail. Wir
würden gerne wissen, warum du dich bewirbst und was du
sonst noch so machst (wenn du deinen Lebenslauf parat
hast – gerne her damit). Wir schauen uns die Bewerbung
an und laden dich, wenn wir ein gutes Gefühl haben, zum
Vorstellungsgespräch in unser famoses Office im Hamburger
Bahrenpark ein. Wenn du und wir nach dem Gespräch der
Meinung sind, das passt, dann kannst du anfangen. Schreib
an bewerbung@impulse.de.

Impulse Medien GmbH, Paul-Dessau-Str. 3A, 22761 Hamburg

