GESUCHT
WERKSTUDENT*IN
BRANDINGAGENTUR
Bei uns wird eine neue Werkstudentenstelle auf Basis von 20h/Woche im Bereich
der Kommunikation frei. Wenn du Lust darauf hast, berufliche Erfahrung durch
spannende Projekte zu sammeln, ist das deine Chance! Die Markenagentur mit
jungen Teamkollegen und familiärer Atmosphäre befindet sich etwa 20 Minuten
mit dem Auto von Passau entfernt.

Was
wären deine
Aufgaben?
Du würdest dich größtenteils mit Kommunikationsmanagement, PR, Branding,
Content, Marketing und Web Analytics befassen. Redaktionelle Fähigkeiten und ein
Gespür für Marken, Medien und Menschen setzen wir voraus. Durch einen diversen
Mix unserer Kunden und Projekte wird es dir bei uns garantiert nie langweilig! Wenn
dich verschiedene Aufgaben ansprechen und du eine Über-den-Tellerrand-Mentalität besitzt, dann trau dich gern!

Welche
Qualifikation
solltest du
mitbringen?
Bestenfalls studierst du Journalistik und Strategische Kommunikation, Medien und
Kommuniktion, Kulturwirtschaft o.ä. im Bachelor und hast gerade erst damit angefangen. Die Arbeitszeit kannst du dir frei und flexibel einteilen. Je nach Absprache
kannst du in der Prüfungsphase weniger, von Zuhause oder in der vorlesungsfreien
Zeit mehr arbeiten.

Wie
bewerbe
ich mich?
Hört sich alles gut für dich an? Dann melde dich bei uns mit einer aussagekräftigen
Bewerbung an c.haselsteiner@goettl-goettl.de, in der du klar machst, warum du die
richtige Person für den Job bist. Gerne darfst du Clara auch anrufen und beim Probearbeiten mit Fragenlöchern. Wir planen eine intensive Phase der Einarbeitung, in der
du genügend Zeit haben wirst, in die Aufgaben reinzuwachsen. Alternativ bieten wir
diese Stelle auch auf Teilzeit-Basis an.

Was
machen wir
eigentlich?
Wir sind eine Markenagentur mit den Grundpfeilern Marketing, Design und Strategie. Hast du schon einmal den Bierradler an der Innpromenade fahren oder die neuen Innstadt-Bräu-Etiketten gesehen? Da stecken wir zum Beispiel dahinter.
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Wie
sieht das
konkret aus?
Morgens zwischen 8 und 9 Uhr beginnt dein Arbeitstag. Während du
deinen ersten Kaffee trinkst,besprichst du im kleinen Team den aktuellen Stand eines Brandingprojekts. Ihr diskutiert verschiedene Möglichkeiten, strategisch vorzugehen, und verteilt interne Aufgaben. Nach
der Besprechung selektierst und bearbeitest du Fotos einer PR-Aktion
und planst diese inkl. Text auf Social Media ein. Wo du schon gerade
dabei bist, beantwortest du Fragen und Kommentare, die eingetrudelt sind. Die Aktion hast du deinem Kollegen, der auch im Bereich der
Kommunikation arbeitet, zur Imageaufbereitung eines Kunden organisiert. Über E-Mail und Telefon beantwortest du Fragen der Presse über
eine Pressemitteilung, die du ausgesendet hast. Soweit läuft heute
alles gut. Du gehst die vorhin angesprochene Aktion telefonisch mit
dem Kunden durch und ihr reflektiert gemeinsam über Dinge, die gut
und nicht so gut liefen. Ein kurzer Blick auf die Uhr noch eine Stunde
bis zur Mittagspause. Du beschließt, in der Zeit die aktuell laufende
Google-Ads-Kampagne eines Kunden zu kontrollieren und optimierst
die Anzeigentexte. Diese Mittagspause habt ihr beschlossen, draußen
zu grillen. Deine Kollegin aus der Designabteilung gibt dir Bescheid,
dass sie die Präsentation für nächste Woche überarbeitet hat. Ihr stellt
dann ein redaktionelles Konzept einer Kundenzeitung vor, für die tiefgründige Interviews geführt werden sollen. Du sollst dich gerne bei
ihr melden, falls du noch eine Grafik brauchst. Am Ende des Tages
entspannst du mit einem Feierabendbier auf einer Veranstaltung, die
die Agentur geplant hat. Ein spannender Tag voller Eindrücke und neuer Erfahrungen geht zu Ende.

goettl-goettl.de

