
 

 
 

 

 

Du bist ein Teamplayer mit kreativen Ideen und erkennst Lösungen, bevor andere das 
Problem sehen. Du siehst deinen Job nicht nur als Job, sondern hast den nötigen Biss und 
eine Leidenschaft für das, was du tust. Du bist happy, wenn kein Tag dem anderen gleicht 
und du so viele neue Erfahrungen wie möglich sammeln kannst. 
 

Mit dieser Motivation passt du perfekt zu pakadoo!  
 

Wir suchen Menschen, die keinen Routinejob wollen, sondern für Herausforderungen 
brennen. Die täglich mit ihren Aufgaben wachsen, viel Neues dazu lernen und sich 
persönlich weiterentwickeln möchten. Die gerne Verantwortung übernehmen, um das 
Team sowie die ganze Gesellschaft weiterzubringen. Wir suchen dich als 
 

Werkstudent Marketing (w/m/d) 
(max. 20 Wochenstunden) 

 

Was wir dir bieten 
 
Wir sind zwar keine „echte“ Familie, aber wir möchten weit mehr als nur dein Arbeitgeber sein. 

Auch wenn bei uns nicht immer alles perfekt ist und viele Ideen oft auf wenig Zeit treffen – wir 

arbeiten alle gemeinsam an unserem Ziel, mit unseren Services den Menschen und der Umwelt 

nachhaltig etwas Gutes zu tun. Hast du Lust, uns dabei zu unterstützen? Dann werde ein pakadoo! 

• Regelmäßiger Austausch: offenen Kommunikation steht bei uns an erster Stelle 

• Flexibles Arbeiten: im Büro, im Homeoffice oder remote 

• Aktives Mitgestalten: jeder kann sich einbringen 

• Neue Denkanstöße über Vorträge und Workshops 

Lust, etwas zu bewegen? Bewirb dich jetzt und werde Teil der Erfolgsgeschichte von pakadoo! Wir 

freuen uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugniskopien und möglichem Starttermin unter 

bewerbung@pakadoo.de 

Deine Aufgaben 
 

Dein Profil 

• Mit kreativen Ideen bringst du dich in 
Marketing-Kampagnen  für unsere 
unterschiedlichen Zielgruppen ein und 
unterstützt bei der  Entwicklung und Umsetzung  

• Du schreibst zielgruppengerechte Newsletter- 
und Blogbeiträge, Texte für Whitepaper und 
Social Media Posts 

• Du kümmerst dich darum, dass unsere Webseite 
und unsere User-App (d/en) aktuell ist und 
pflegst neue Inhalte ein 

• Auf unseren Social Media-Kanälen teilst du 
relevante Beiträge und eigene Blogbeiträge 

• Nach vorgegebenem Design erstellst du Flyer 
und andere Kommunikationsmaterialien sowie 
PowerPoint-Präsentationen  

• Du arbeitest vorwiegend im Homeoffice, deine 
Arbeitstage/Wochenstunden sind flexibel 

• Du bist Student im Bereich Marketing, 
Kommunikation oder PR 

• Du hast Lust darauf, in einem Startup 
unterschiedliche Bereiche des Marketing 
kennen zu lernen und selbständig einzelne 
Projekte umzusetzen 

• Es macht dir Spaß zu texten und du kannst dich  
in unterschiedliche Zielgruppen hineinversetzen  

• Du hast eine „Hands-on“-Mentalität, ergreifst 
gerne die Initiative und bist motiviert, eigene 
Ideen mit einzubringen 

• Als kreativer Mensch hast du auch ein Auge 
fürs Detail und hohe Qualitätsansprüche 

• Du hast Erfahrung mit Online-Tools wie 
Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, 
Mailchimp, SurveyMonkey und WordPress 
und beherrschst MS Office 

mailto:bewerbung@pakadoo.de

