Mit unserer SaaS-Lösung einbliq.io helfen wir Medienunternehmen und TV-Sendern mit großen
Datenmengen klarzukommen, die Nutzerzufriedenheit zu steigern und gleichzeitig massiv Kosten zu sparen.
Unsere Mission: Nutzungs- und Analysedaten beim Streaming detailliert erfassen und passend aufbereiten.
einbliq.io ist ein Produkt der decover GmbH – einem jungen Unternehmen in München, Ende 2020
gegründet von zwei Branchenexperten.
Du begeisterst dich dafür, Technikthemen verständlich und begeisternd zu kommunizieren? Du hast Freude
daran, neben deinem Studium gemeinsam mit einem Start-Up-Team ein funktionierendes B2B-Marketing
aufzubauen und umzusetzen? Dann bist du bei uns genau richtig – werde Teil unseres Teams als

Werkstudent:in · Marketing (w/m/d)
(München oder hybrid-remote · ab sofort oder wenn verfügbar)
In dieser Rolle entwickelst du Marketingkonzepte für ein B2B-Start-Up und setzt diese gemeinsam im Team
um. Du unterstützt uns direkt beim Ausbau unserer Website und unserer Social-Media-Aktivitäten sowie bei
der Anfertigung von Marketing-/Produktmaterialien. Mit deinen Arbeiten gestaltest du die Weiterentwicklung von einbliq.io aktiv mit.

Deine Aufgaben


Eigeninitiative Entwicklung und Umsetzung von Marketing-Konzepten z.B. für Social Media (Twitter,
LinkedIn)



Unterstützung bei der Überarbeitung und Erstellung von B2B-Marketingmaterialien (Website,
Produktinformationen)



Ansprechpartner:in für Agenturen/Freelancer, z.B. zur gemeinsamen Entwicklung einer neuen CI

Dein Profil


Du hast Spaß am Schreiben und Vermitteln von Technik für Nicht-Techniker



Du interessierst dich allgemein für Medienthemen und den digitalen Wandel



Du hast eine gute Auffassungsgabe, arbeitest selbstständig und bringst gern eigene Idee ein



Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse



Du kommunizierst offen und wertschätzend, auch mit fachübergreifenden Kolleg:innen.

Wir bieten dir


Eine Rolle mit weitreichenden Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in einem
vielversprechenden IT-Start-Up im Medienumfeld



Wettbewerbsfähige & faire Bezahlung



Gelebte Work-Life-Balance sowie Flexibilität bezüglich Arbeitsort und Arbeitszeit



Offene Feedbackkultur und Wertschätzung deiner Ideen

Wir erwarten nicht, dass du über Fach- und Praxiswissen in all den genannten Bereichen verfügst. Wenn du
mit uns zusammen aktiv und verantwortlich unser Unternehmen voranbringen möchtest, zuverlässig bist
und systematisch arbeitest, passt du perfekt zu uns.

Interesse geweckt?
Bitte schick uns eine kurze Bewerbung mit Vorstellungen zu Stundensatz, Wochenstundenzahl und
Verfügbarkeit per Mail an jobs@einbliq.io. Dort kannst du dich auch gern melden, wenn du im Vorfeld Fragen
hast.

