Werkstudent CRM (m/w)
Teilzeit

Die adviqo GmbH in Berlin ist international Marktführer im Segment Life Coaching. Das Portfolio der Medien-Gruppe
umfasst digitale Beratungsplattformen, Content und E-Commerce Dienstleistungen, Websites und Apps sowie einen
eigenen TV-Sender. Mit rund 250 Mitarbeitern in diversen Business Units in Europa, UK, Asien und Lateinamerika bietet
die adviqo weltweit Coaching-Lösungen rund um die Themen Lebensberatung, Spiritualität, Astrologie und Esoterik.

Kurzdarstellung
Unser Online Marketing Team bespielt alle bekannten und unbekannten Marketing Kanäle mit viel Spaß,
hochkreativen Ansätzen und unstillbarem Entdeckergeist. Insbesondere lernst du, wie CRM-Marketing funktioniert.
Dich erwartet außerdem eine positive Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien, in der du dich und deine Ideen
jederzeit einbringen kannst (und sollst).

Was du machst
•
•
•
•

Was du mitbringst

Unterstützung in allen Bereichen des CRM –
Printmailing, E-Mail-Kampagnen sowie im
Notificationcenter
Analysen von unseren Kampagnen anhand der
Kennzahlen in Tableau und emarsys
Mitarbeit an Projekten
Enge Zusammenarbeit mit den verschiedenen
Abteilungen

•
•
•
•
•
•

Du befindest dich im Studium der Wirtschafts-,
Kommunikationswissenschaften oder einer
vergleichbaren Ausbildung
Du verfügst über erste Grundkenntnisse im
Marketing, CRM sowie Dialogmarketing in Theorie
und Praxis
Dich zeichnen Kreativität, Selbstmotivation und
eine analytische Fähigkeit aus
Du besitzt eine proaktive Arbeitsweise, bist ein
kommunikativer Typ und hast Spaß an der Arbeit
Du hast einen sicheren Umgang mit den gängigen
Office Anwendungen
Sehr gute Deutschkenntnisse auf
muttersprachlichem Niveau runden dein Profil ab

Was wir dir bieten

Learning by doing

Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Starte bei einem erfahrenen
Unternehmen mit einem seit fast
zwei Jahrzehnten erfolgreichem
Geschäftsmodell; hier wird nicht nur
zugeschaut, sondern intensives
„Learning by doing“ ist angesagt

Fortschritt treibt Menschen an - wir
sind auf der Suche nach kontinuierlicher Weiterentwicklung und
bieten
unseren
Mitarbeitern
maßgeschneiderte Trainings und
Karrierewege an

Ein gesunder Geist in einem
gesunden Körper

Spaß bei der Arbeit

Arbeite ausgeglichen, dann arbeitest
du gesund - Yoga & Rückentraining,
Sponsoring von Sportveranstaltungen, täglich frisches Obst, Work-Life
Balance (familienfreundliche und
flexible Arbeitszeiten); wir sorgen
dafür, dass wir dir das beste
Arbeitsumfeld bieten

Genieße das einzigartige Flair einer
Startup Mentalität in einem
etablierten Unternehmen, ein dynamisches Arbeitsumfeld mit flachen
Hierarchien und ausgeglichenen
After-Work-Kultur mit vielen Firmenveranstaltungen

Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen an unser HR-Team | jobs@adviqo.com |Telefon: 030224455-0 | www.adviqo.com

