
 
Online Marketing 

Angestelltenverhältnis: Werkstudent/Teilzeit 
Starttermin: 01. August 2018 
Standort: Darmstadt-Mitte 

Die StudyVentures GmbH hat es sich zum Ziel gemacht ein Ökosystem aus Produkten rund um den 
Studentenalltag zu entwickeln, um ihnen das Leben auf und rund um den Campus einfacher zu machen. 
Unter anderem soll mit dem StudyCoin über einen geplanten ICO Ende des Jahres die erste studentische 
Kryptowährung etabliert werden, die Zahlungen jeglicher Art für Studenten, sowohl auf Webshops mit 
Studentenrabatten, sowie auf dem Campus selbst vereinfacht und beschleunigt. 

Über dich: 

• Du bist charismatisch, aufgeschlossen und kannst neue Produkte verständlich und sympathisch erklären und 
kommunizieren 

• Du bist interessiert daran neue Produkte gemeinsam mit uns zu erschaffen 

• Du verstehst etwas von Social Media Marketing, den verschiedenen Plattformen, Vermarktungs- und 
Konzeptionsstrategien und hast in der Pflege und dem Aufbau erfolgreicher Accounts bereits Erfahrungen 
sammeln können 

• Du bist kreativ, humorvoll und hast ein Auge für ansprechendes Design 

• Du hast bereits Erfahrungen im Gebiet Performance Marketing, kennst verschiedene Strategien zur Verbreitung 
von online Werbeanzeigen und weißt wie diese Auszuwerten und zu Pflegen sind 

• Du besitzt fließende Deutsch- und Englischkenntnisse 

Deine Aufgaben: 

• Das Erstellen neuer Social Media Kanäle, Strategieaufbau und die tägliche Pflege 

• Aufbauen einer online Community rund um unsere Kanäle 

• Konzipiere gemeinsam mit unseren Designern täglich neue Posts und bespiele unsere Kanäle 

• Überlege dir gemeinsam mit uns Werbekampagnen und schalte Ads auf Instagram, Facebook und Snapchat 

Was wir dir bieten: 

• Werde Teil eines echten Start-Ups und sei von Anfang am Wachstum und Erfolg beteiligt 

• Ein faires Festgehalt bei 10-20 Arbeitsstunden pro Woche 

• Beteiligung an unserem ICO 

• Profitiere von unserem Netzwerk und lerne regelmäßig spannende Leute kennen 

Interessiert? Schicke uns entweder deinen Lebenslauf und ein kurzes Anschreiben oder eine kurze Videobewerbung an 

hi@studyventures.io. Wir freuen uns auf dich! 🎉
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