GESUCHT: WERKSTUDENT(IN) MARKETING
Schwerpunkt Content Marketing

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unser Team in Leipzig einen
Werkstudenten (m / w) im Bereich Marketing.
Die ccc software gmbh ist ein mittelständischer IT-Entwickler und -Dienstleister mit über 25-jähriger Erfahrung. Von Leipzig aus arbeiten wir für
Kunden in ganz Deutschland und darüber hinaus.

Die 10 wichtigsten Gründe,
um bei ccc zu arbeiten:
Wir bieten dir…

... spannende Aufgaben und eigen-

DEIN PROFIL:
 Du bist eingeschr. Student(in) im Bereich Marketing, Kommunikations






wissenschaften oder einem vergleichbaren Studiengang.
Du verfügst über fundierte Erfahrungen im Bereich Content Marketing
(Content Planung und Erstellung - Blogartikel, News, Pressemitteilungen
o.ä. schreiben).
Du bist kreativ und hast ein gutes Gespür für Sprache und Text.
Du arbeitest gewissenhaft, strukturiert und selbstständig.
Du interessierst dich für technische Themen.
Als besonderes „Schmankerl“ bringst du Anwenderkenntnisse in Wordpress und / oder Adobe Photoshop / Indesign / Illustrator mit.

DEINE AUFGABEN BEI UNS:
 Du unterstützt uns im Bereich Content Marketing und erstellst eigenständig Texte (von kurzen News über Blogbeiträge und Newsletter bis hin
zu Whitepapers).
 Du hilfst dabei, unseren Blog zu optimieren: Themenrecherche und
-ausarbeitung, Contentplanung, Keyword-Recherche, Suchmaschinenoptimierung vorhandener Blogartikel, etc.
 Du unterstützt verschiedenste weitere Marketing-Aktivitäten, beispielsweise im Bereich Social Media, PR oder Events.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!
Schick uns deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen an jobs@ccc-software.de.
Mehr Infos unter ccc-industriesoftware.de/karriere.
ccc software gmbh | Mozartstraße 3 | 04107 Leipzig

verantwortliche Arbeit.

... Stundenlöhne ab 10€.
... Interesse an langfristiger Zusammenarbeit.

... persönliches Wachstum und fortlaufendes Lernen.

... kleine Teams, in denen sich wirklich jeder mit Herz und Verstand
einbringen kann.

... einen persönlichen Mentor.
... innovative Themen und Projekte.

Wir beschäftigen uns mit innovativen Themen wie Digitalisierung
und Industrie 4.0.

... flexible Arbeitszeiten. Arbeite

dann, wenn du am kreativsten bist.

... freundliche Kollegen, die auch für

Aktivitäten neben der Arbeit zu
haben sind. Freu dich zum Beispiel
auf gelegentliche Volleyballturniere, Bowling oder einfach nur
die gemeinsame Salatrunde jeden
Freitag.

... eine helle, freundliche Arbeitsumgebung in Zentrumsnähe.

