
Weißt du warum eine robots.txt Datei wichtig ist um auf Google gefunden zu werden? Wie du
ein Formular designst mit dem du bis zu 50% mehr Anfragen generierst? Und warum jedes
Unternehmen auf Ecosia & DuckDuckGo Werbung schalten sollte? Vermutlich nicht.

Aber genau deswegen solltest du unbedingt als Werkstudent*in bei uns starten! Arbeite an der
Seite unseres erfahrenen Online Marketing Managers und lerne all das, was dir im Studium nicht
beigebracht wird.

Bereits seit mehr als 20 Jahren erschaffen wir einzigartige Lernwelten für Unternehmen weltweit. Mit 
unserem Learning Management System bringen wir die digitale Lernlandschaft voran und begleiten 
unsere Kunden rund um die Bereiche Learning Management, Didaktik, Lernmittelentwicklung  
und Mediendesign. 

Qualität, Know How und die Leidenschaft an unserer Arbeit zeichnen uns aus. Das merken auch
unsere Kunden, denn wir wachsen beständig und stellen ein. Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir zum nächstmöglichen Eintritt eine*n

Werkstudent*in Online Marketing / SEO / Social Media (m/w/d).

Dein Traumjob:

• Suchmaschinenmarketing: Lerne vom Profi, wie erfolgreiches Suchmaschinenmarketing auf 
Ecosia, Google & Co. funktioniert

• Social Media: Unterstütze uns bei der Betreuung unserer Social Media Präsenzen. Entwickle 
mit uns neue Contentformate, definiere KPI’s und kreiere Content der begeistert!

• SEO & SEA: Lerne wie man Texte schreibt, die nicht nur Menschen, sondern auch 
(Such-)maschinen begeistern

• LGBTQ+ & Nachhaltigkeitsthemen: Wir arbeiten derzeit an Projekten im Bereich LGBTQ+ 
& Nachhaltigkeit bei denen auch du mitarbeiten wirst

• Einblicke in die B2B Softwarebranche: Lerne die B2B-Softwarebranche kennen und 
sammle spannende Erfahrungen für dein späteres Berufsleben

• Du darfst Fehler machen: Niemand ist perfekt. Bei uns darfst du auch mal Fehler machen und 
hast Raum zum Wachsen!

Deine Superkräfte:

• Eingeschriebene*r Student*in: Du studierst derzeit in einem Studiengang im Bereich
Marketing, Psychologie, Business & Management, oder Kommunikation & Medien

• Bock auf Online Marketing: Du hast Lust in die Welt des Online Marketing einzutauchen, neue
Skills zu lernen und selbst mitanzupacken

• Faible für Text & Sprache: Du bringst komplexe Inhalte kreativ und leicht verständlich auf den
Punkt. Du beherrschst die deutsche Rechtschreibung und Grammatik einwandfrei

• Technisches Verständnis: Da wir sehr viel mit Software und IT-Themen arbeiten, sollte es dir
Spaß machen dich in neue Software und Features einzuarbeiten

Werkstudent*in Online Marketing /
SEO / Social Media (m/w/d)
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Das kannst du von uns erwarten:

• Dein Wachstumspotential: Du arbeitest eigenständig und mit vielen Freiheiten, bist aber nicht 
alleine: Wir unterstützen dich in deiner Entwicklung und gestalten individuell deinen Einstieg

• Tolle Arbeitsatmosphäre: Flache Hierarchien & eine positive, respektvolle und 
familiäre Arbeitsatmosphäre auf Augenhöhe – selbstverständlich per du und ohne  
Dresscode erwarten dich

• Unsere Räumlichkeiten: In unserem Activity Room mit Kicker, Tischtennis & Sportgeräten 
kannst du dich austoben, in unserem Relax Room erholen. Außerdem wartet eine Dusche, 
abschließbare Spints sowie Obst & Getränke on-Demand auf dich

• Umfangreiche Erreichbarkeit: Ausgezeichnete Anbindung mit Auto, Rad mit gesicherter 
Fahrradgarage oder Bahn machen dir den Arbeitsweg leich

• Flexibilität: Bei uns gibt es keine festen Arbeitszeiten und auch Home Office Möglichkeiten 
und 32 Urlaubstage stehen dir zur Verfügung

Die Stelle und die IM|S passen zu dir? Dann freuen wir uns auf deinen Lebenslauf und deine 
Zeugnisse! Ein Anschreiben ist nicht erforderlich. Für Rückfragen steht dir Dennis Weißflog  
(+49 721 4903 279 | karriere@im-systems.com) gerne zur Verfügung.

Sei alles! Gib alles! Komm zu uns!
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