
Think smart.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Haben wir dein Interesse wecken können?
Dann nichts wie ran an deinen Laptop und schick uns noch heute deine Bewerbung an bewerbung@smartPS.de .
Bitte schick uns deine Unterlagen ausschließlich im PDF-Format!  
Womit du uns noch eine Freude machen könntest?

Hast du schon einmal etwas veröffentlicht, worauf du stolz bist?
Schick uns deine „Arbeitsproben“ (als .jpg/.jpeg, .png, .pdf, .tiff ), damit wir uns einen ersten Eindruck von dir machen können!

Fachliche Fragen zur Stelle? 
Deine Ansprechpartnerin steht dir gern telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung!
Alexandria Sanasi - 0511 89 790 600 - bewerbung@smartPS.de

smartPS GmbH  -  Bayernstraße 10  -  30855 Langenhagen  -  +49 (0)511 89 790 600  -  kontakt@smartPS.de  -  www.smartPS.de

Werkstudent (m/w/d) für den Bereich Marketing 
(max. 20 Stunden/Woche)

Wir suchen zu sofort

Bei diesen Aufgaben unterstützt du unser Team
Du bist die Theorie satt und möchtest endlich aktiv in Projekten mitarbeiten? Dann bist du bei uns genau richtig! 

Für den Bereich Marketing suchen wir eine engagierte und offene Persönlichkeit, die uns in den folgenden 
Aufgabenbereichen tatkräftig unterstützt:

 »     allgemeine Assistenzaufgaben im Marketing
 »     Content Development (Erstellung textueller und grafischer Inhalte) 
 »     Mitarbeit bei der Erstellung, Konzeption und Durchführung von PR-Maßnahmen
 »     externe und interne Kommunikation (z.B. Korrespondenz zur Presse, zu Redaktionen, etc.)
 »     Planung und Durchführung von Veranstaltungen (intern/extern)

Dein Profil
Du bist eingeschrieben in einem Bachelor- oder Masterstudiengang? Dann erfüllst du schon die Hälfte aller
Anforderungen. Ganz egal ob Geisteswissenschaftler, Mathematiker oder Künstler – wenn dich die oben
genannten Tätigkeiten reizen, freuen wir uns jederzeit auf deine Bewerbung!

Deine Qualifikation
 »     erste Projekterfahrungen (bitte mit Beispielen!)
 »     sichere Kenntnisse mit der Adobe Suite (Illustrator, InDesign, Photoshop, etc.)
 »     stilsicheres Schreiben verschiedener Textarten (z.B. Pressemitteilungen, Blogs, etc.)

Treffen diese Eigenschaften teilweise auf dich zu, dann bist du genau die Person, nach der wir suchen!
 »     Du bist eine Person „mit Biss“ und lässt dich auch in anspruchsvolleren Projektphasen nicht unterkriegen.
 »     Du bist ein kreativer Kopf und kannst mit deinen Ideen sowohl visuell als auch textlich überzeugen.
 »     Der Kontakt mit Menschen macht dir keine Angst, sondern sogar Spaß.
 »     Du liebst Ordnung und Planung! 
 »     Du arbeitest lösungsorientiert und bist flexibel.
 »     Jedem passieren mal Fehler! Aber du bist auch bereit aus diesen zu lernen.

smartPS als Arbeitgeber
Wir haben sehr flache Hierarchien und suchen Mitarbeiter, die sich in Teams wohlfühlen und die von der 
Flexibilität und dem Engagement eines jeden Mitglieds leben.

Jeder wird für den Erfolg gebraucht und keiner kann sich in einer Abteilung hinter der Gesamtleistung verstecken. 
Damit verbunden sind die Freiheiten für selbst organisiertes Arbeiten natürlich groß, wobei immer die enge
Abstimmung untereinander nicht zu kurz kommen darf.

Sehr modern und komfortabel eingerichtete Arbeitsplätze und IT-Equipment, die Möglichkeit von Homeoffice-
Tagen sowie eine faire Vergütung sollen dazu beitragen, dass unsere „Smarties“ (interne Sprachweise) gerne zur 
Arbeit kommen.


