
ZEIG KÖLN, WAS DU KANNST, ALS

Deine neue Challenge

Hast Du es drauf?

Hast du noch Fragen?

Dann freue ich mich von dir zu hören!

Werkstudent:in
Projektmanagement (Media /
Campaigning) (m/w/d) – vor

Ort oder fully remote!

Du hast im Projektmanagement deine Leidenschaft gefunden? Bei uns bekommst du die Möglichkeit,
deine Fähigkeiten genau in dem Bereich einzubringen, für welchen du brennst! Dich begeistert die
Welt des Mediabusiness und Omnichanneling? Dann werde Werkstudent:in im Bereich Media bei

antwerpes healthy media und bekomme so den Rundumblick in Omnichannel-Marketing mit echtem
Mehrwert. Entdecke neuste Marketing-Technologien und unterstütze uns dabei, intelligente

Mediastrategien zu entwickeln und zu planen. Oder möchtest du lieber bewegende Kampagnen sowie
faszinierenden Content erschaffen und hast Lust auf erstklassiges Healthcare-Marketing in einer 360°
Fullservice-Agentur? Dann starte im Bereich Campaigning bei der antwerpes ag durch und tauche

in das Leben einer klassischen Werbeagentur ein. Von der Analyse über die strategische Planung zur
Marketingplanung und Markenführung. Erlebe, wie aus kreativen Ideen die ganzheitliche

Inszenierung einer Marke entsteht und lerne alles über das Teamwork, das dahintersteckt. Ebenso
bieten wir dir flexible Arbeitszeiten und Homeoffice Regelungen, sodass du Studium und Arbeit gut

unter einen Hut bekommst. Worauf wartest du also noch? 

Ich heiße Julia Stegmayer, bin deine Ansprechpartnerin im
Bereich People Attraction und bearbeite deine Bewerbung.
In der Company duzen wir uns untereinander —
damit du dich schnell daran gewöhnst, fangen wir
am besten gleich hier damit an.

Im Bereich Media unterstützt du unsere Online
Marketing-Projektmanager:innen beispielsweise
durch Zielgruppenanalysen, bereitest
Präsentationen vor und hilfst bei der
Werbemittelerstellung 

Im Bereich Campaigning führst du
beispielsweise Wettbewerbsrecherchen durch,
bearbeitest Angebotsanfragen und lernst somit
das Projektmanagement einer Werbeagentur
kennen

Du hast dabei stets einen fachlichen Mentor an
der Seite, welcher dich mit Rat und Tat
unterstützt und bei Fragen zur Verfügung steht

Du hast neben deinem Studium – gerne mit
Bezug zu Projektmanagement oder im Marketing-
Bereich – 16 bis 20 Stunden pro Woche Zeit,
praktische Erfahrungen sammeln

Du hast schon einige Berührungspunkte mit der
Anwendung der Microsoft Office-Programme
sammeln können, beispielsweise durch das
Studium 

Du bist für deine strukturierte und gewissenhafte
Arbeitsweise bekannt 

https://healthy.antwerpes.com/
https://www.antwerpes.com/de/agentur/
https://doccheckgroup.recruitee.com/o/werkstudentin-projektmanagement-media-campaigning-mwd/c/new
https://stellen.doccheck.ag/job/Student_Intern/734/werkstudent-in-projektmanagement-media-campaigning-m-w-d-vor-ort-oder-fully-remote
https://goo.gl/maps/5avNcCxPB7D2
mailto:jobs@antwerpes.com

