
 Wir suchen Unterstützung!  
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Unser Ziel ist es Menschen und Organisationen nachhaltig stark zu machen. Wir schöpfen vorhandene Potentiale aus 

und entwickeln so die individuelle Lebens- und Leistungsqualität jedes Einzelnen. Unsere Philosophie fokussiert im 

Denken und Handeln stets den Menschen. Authentizität, Ehrlichkeit und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in den 

sensiblen Themen unserer Kunden ist die Grundlage unseres Schaffens. Dabei verstehen wir uns als Wegbegleiter in 

allen Lebenssituationen, sei es in akuten Krisensituationen oder beim Erreichen langfristiger Entwicklungsziele. Unser 

Weg beginnt konsequent mit dem Menschen als Ausgangspunkt. Wir sind überzeugt, dass nachhaltige Erfolge nur dann 

entstehen, wenn Menschen ihre eigenen Lösungen erarbeitet haben und diese selbstständig und eigenverantwortlich 

umsetzen. Solange unterstützen und begleiten wir Sie auf Ihrem Weg. 

 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

WERKSTUDENT (M/W/D) ONLINE MARKETING / DIGITAL CONTENT 

 

Das darfst Du bei uns machen, Deinen Fokus bestimmen wir gemeinsam: 

 Erstellung und Umsetzung von digitalen Marketingkonzepten 

 Betreuung der Social-Media-Kanäle 

 Content-Produktion für Magazin/Blog & Social Media 

 Videoproduktion für Kampagnen und E-Learning 

 Mitgestalten der E-Mail-Marketing Strategie und Erstellung von Newslettern 

 Unterstützung der anderen Unternehmensbereiche  

 

Das bringst du mit - natürlich erwarten wir nicht, dass Du schon alles kannst: 

 Lust das digitale Entwicklungsangebot eines Social Business mit aufzubauen und durch digitale 

Marketingmaßnahmen und deine kreativen Produktionen Menschen dafür zu begeistern 

 Praktische Erfahrungen im Umgang mit Social-Media-Kanälen, E-Mail-Marketing und in der Produktion von 

digitalem Content 

 Eingeschrieben in einem Studiengang der Bereiche Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-)Psychologie, 

Medien, Kommunikationsdesign, Marketing, o.ä. 

 

Das bieten wir Dir: 

• Unser Motto „Strong at work, happy in life“ transportieren wir nicht nur unseren Kunden, sondern leben es 

tagtäglich selbst 

• Wir sind ein kleines, hoch motiviertes Team, bei dem von- und miteinander Lernen großgeschrieben wird 

 

 

Bewirb dich direkt über: bewerbung@growport.de (inkl. Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) 
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