Wer sind wir?
Wir sind eine der erfolgreichsten Agenturen für Hochschulmarketing im deutschsprachigen
Raum - dank unserem Können, Ausdauer und dem Willen, die Extra-Meile zu gehen. Große
Namen und bekannte Marken vertrauen uns, wenn es um die Ansprache von jungen
Zielgruppen im Produkt- und Personalmarketing geht. Vom Lokalmatador bis hin zum
Weltmarktführer – unsere Kunden schätzen uns zum Teil seit vielen Jahren.
In unserem Headquarter in Köln-Sülz, direkt am Beethovenpark, arbeiten bei uns und
unseren Tochterunternehmen rund 35 hochmotivierte und kompetente Mitarbeiter.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen Werkstudenten
(m/w/d) in 15-20 Stunden/Woche.

Deine Aufgaben:
•
•
•

Du betreibst eigenständig (Internet-)Recherche nach Daten für unser Vertriebsund Projektmanagementteam.
Du bereitest die gewonnenen Ergebnisse in Tabellen auf bzw. pflegst sie in unsere
Datenbank ein.
Zusätzlich pflegst und aktualisierst Du die Daten in unserem CRM-System.

Dein Profil:
•
•
•
•
•

Du befindest dich noch mindestens ein Jahr in einem laufenden Studium.
Du bist fit im Onlinebereich und interessiert an aktuellen Daten aus dem Mediaund Marketingbereich.
Du arbeitest eigenverantwortlich, zuverlässig und erfolgsorientiert.
Du überzeugst uns mit Deiner positiven Einstellung und Engagement.
Menschlich, sympathisch und humorvoll – so passt Du in unser Team.

Wir bieten:
•
•
•
•

Ein freundliches, offenes und engagiertes Team.
Intensive Unterstützung und Begleitung in Deiner fachlichen und persönlichen
Weiterentwicklung.
Eine Unternehmenskultur geprägt von direkter Kommunikation, Teamspirit und
Hands-on Mentalität.
Sehr gute ÖPNV-Erreichbarkeit, ein JobTicket zu vergünstigten Konditionen und
ausreichend kostenlose Parkplätze.

•

•

Flexible Arbeitszeiten und Home-Office Möglichkeit, die es Dir ermöglichen,
berufliche, studentische und private Herausforderungen erfolgreich miteinander in
Einklang zu bringen.
Eine faire und leistungsgerechte Vergütung.

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du uns kennenlernen möchtest, dann sende
uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit möglichem Starttermin.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Kontakt:
Campus-Service GmbH
Neuenhöfer Allee 49-51
50935 Köln
Hajni Horvath
Tel.: 0221 / 28 27 36 13
h.horvath@campus-service.com
www.campus-service.com

