
Cortado Holding AG is the 100% owner of Cortado Mobile Solutions, ThinPrint and ThinPrint Cloud Services. Since its
foundation in 1999, the group has provided innovative solutions for the modern working world. Over 25,000 corporate
customers ranging from 5 up to 150,000 employees as well as hundreds of thousands of individual users worldwide rely daily
on the solutions designed by the Cortado group of companies. A range of factors contribute to the success of all our
companies and one is especially crucial for our employees. Now is the time to join our team!

Du interessierst dich für die neusten Marketing Trends, verstehst es Social-Media-Kanäle effektiv einzusetzen und traust es dir
zu, dich schnell in unterschiedliche Online-Marketing-Themen einzuarbeiten?

Dann bist du bei uns genau richtig!

Das erwartet dich bei uns:

SEO-Marketing, um die Sichtbarkeit unserer Inhalte zu erhöhen
Betreuung unserer Social-Media-Känale (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram)
Content- Erstellung in Form von White Papern oder Blogbeiträgen
Automatisierung unserer Marketing- und Vertriebsprozesse durch den Einsatz verschiedener Tools und Plattformen
Telesales/-marketing & Leadmanagement
Vorbereitung, Durchführung und Monitoring verschiedener Marketingmaßnahmen

Das bringst du mit:

Studium der Wirtschaftswissenschaften, mit dem Fokus Marketing
Affinität für Social Media, SEO, Marketing Automatization und den Einsatz verschiedener Tools
Offene und Kommunikative Ausstrahlung
Analytische Fähigkeiten
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Das bieten wir dir:

Flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten und Kita-Zuschüsse
Smartphone-Sponsoring, BYOD, Belegschaftsaktienprogramm, Teamevents, bAV, Cortado BikePass, Nutzung des Firmen-E-
Bikes
Eine dynamische und offene Arbeitsatmosphäre, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Große, helle Büros direkt an der Spree in Berlin-Tiergarten, die sowohl mit dem Fahrrad als auch mit Bus und Bahn
hervorragend erreichbar sind
Hybrid Work Konzept für deinen idealen Mix aus Home-Office und Zusammen-im-Büro-sein
Eine große Cafeteria mit kostenfreien Getränken in Bio-Qualität
eine Lounge mit Spielkonsole für die Pausen und Duschen für die Sportlichen unter uns

 

Bei Fragen kannst du Dich gern per E-Mail an Julia Laewen via job@cortado-holding.com
(mailto:julia.laewen@cortado.com) richten.

Wir freuen uns von Dir zu hören und Dich persönlich kennenzulernen!

Werkstudent (m/w/d) im Online-Marketing
TEILZEIT  Berlin, Deutschland  Ohne Berufserfahrung  20.10.21

mailto:julia.laewen@cortado.com


 

Vielfalt in unserem Unternehmen ist uns ein großes Anliegen, deshalb fordern und fördern wir sie seit Jahren aktiv. Im
Bewerbungsprozess bieten wir allen Bewerber*innen die gleichen Beschäftigungschancen ungeachtet von Geschlecht oder
geschlechtlicher Identität, Alter, Behinderung, Familienstand, Nationalität, ethnischer oder sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung
oder sexueller Orientierung.
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