
Wir sind NYBA MEDIA!

Du willst mehr als nur einen Job? Dann bist du bei NYBA genau richtig!
Wir leben und lieben Digitales Marketing: Seit 2016 stärken wir Brands, erhöhen die Sichtbarkeit 
von Webseiten und kreieren spannende Kundenprojekte. Als starker Partner in der digitalen Welt 
setzen wir auf Professionalität und Performance. Ein breites Kundenportfolio und Branchenvielfalt 
machen unseren Arbeitsalltag besonders reizvoll und bieten viele Möglichkeiten sich täglich neuen 
Herausforderungen zu stellen. 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir einen Werkstudenten (m/w/d) für den Bereich Paid 
Search Ads SEA für 15-20 Std./Woche. Als Werkstudent unterstützt du uns bei neuen, als auch bei 
bereits laufenden Projekten.

Was sind deine Aufgaben?
• Du unterstützt unser Team bei der Planung, Umsetzung und Auswertung verschiedener SEA 

Kampagnen.
• Du erstellst stilistisch und grammatikalisch einwandfreie Texte und übernimmst die Keyword- 

Recherche.
• Du hilfst bei der Erstellung von Reportings.
• Du unterstützt bei der Entwicklung von Content-Strategien.
• Du kontrollierst und strukturierst Suchbegriffe.
• Du bist verantwortlich für das Monitoring und die Analyse von Kampagnendaten und der  

Aufbereitung der Ergebnisse.

Was solltest du mitbringen? 
• Du bist eingeschriebener Student (m/w/d) im Bachelor- oder Masterstudium.
• Du kannst dich für Marketing, Werbung und Media begeistern und bist motiviert, dich voll  

einzubringen und zum Erfolg des Teams beizutragen.
• Du bist ein echtes Kommunikationstalent und bringst eine gute Zahlenaffinität mit.
• Du zeichnest dich durch Teamgeist, Kreativität, Belastbarkeit, Selbstständigkeit und Humor aus.
• Du bist fit in der Nutzung der MS-Office Anwendungen und sprichst fließend Deutsch und  

Englisch.
• Optional: Du hast bereits erste Erfahrung mit Google Ads sammeln können und im Bereich Paid 

Search gearbeitet.

Was kannst du von uns erwarten?
• Wir haben eine junge, dynamische und agile Startup-Atmosphäre mit Duz-Kultur.
• Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten und Homeoffice.
• Wir stellen dir abwechslungsreiche Aufgaben.
• Wir übergeben dir viel Eigenverantwortung, Freiraum für eigene Ideen und großen  

Gestaltungsspielraum.
• Wir bieten dir eine Übernahmemöglichkeit nach Beendigung des Studiums bei erfolgreicher  

Zusammenarbeit.
• Wir zahlen dir ein faires Grundgehalt.

Konnten wir dein Interesse wecken? 
Dann schick uns gerne deinen Lebenslauf und Anschreiben an markus@nyba.de . 

Wir freuen uns, dich bald kennen zu lernen!


