Werkstudent:in Design (w/m/d)
Berlin/remote – Marketing/Design – ohne Bewerbungsfrist – 15 bis 20 Stunden – mindestens 3
Monate
Wir sind #emailgeeks. fuchs+wald bietet als Agentur Beratung und Umsetzung mit Fokus auf EMail-Marketing, Marketing Automation und Digitaldialoge.
Bei fuchs+wald sind unsere Aufgaben so vielfältig, wie es Bäume im Wald gibt: Vom Consulting
für die strategische Neuausrichtung der digitalen Kundenkommunikation über die
Implementierung einer übergreifenden Customer Journey bis hin zur kreativen Umsetzung der
CRM- und E-Mail-Marketing Instrumente.
Gemeinsam mit unseren Kund:innen aus NGOs, Bildungseinrichtungen, Verbänden und ECommerce – international wie national - arbeiten wir als Expert:innen lösungsorientiert und
datengetrieben an Marketing-Konzepten für ein bestmögliches Kundenerlebnis.
Purpose der Rolle

Du übernimmst die Design Aufgaben bei fuchs+wald. Dazu gehört die Gestaltung von E-Mail
Templates und auch Content- und Werbematerialien.
Das kannst du bei fuchs+wald lernen und tun
•
•
•
•
•

Contenterstellung von zielgruppengerechten Inhalten für die fuchs+wald und
Emailcademy Social Media Kanäle (Reels, Visuals)
Umsetzung verschiedener Grafiken für Werbemittel, E-Mails und weitere Kanäle
Konzeption von E-Mail Templates
Erstellen von MockUps für Landingpages und E-Mail Kampagnen
Diese Aufgaben sind nicht in Stein gemeißelt. Du gestaltest die Aufgaben maßgeblich
mit.

Wir wünschen uns von dir
•
•
•
•
•

•

Du traust dir den Job zu. Bei Werkstudierendentätigkeit bist du eingeschriebene:r
Student:in.
Du hast Lust dich in die Welt des E-Mail-Marketings zu begeben.
Da es zur Rolle gehört Content zu erstellen, sind sehr gute Deutschkenntnisse wichtig.
Du hast im besten Fall bereits Erfahrungen in der Gestaltung von diversen Werbemitteln
Du kannst dich schnell in neue Tools einarbeiten.
Im Moment arbeiten wir häufig mit folgenden Tools: Microsoft Office Anwendungen,
Adobe Creative Suite (vor allem Photoshop), Figma, Webflow, außerdem mit notion,
Slack, Wordpress, Contentful.
Erfahrungen damit sind vorteilhaft.
Wir arbeiten in Rollen und Kreisen, eigenverantwortliches Arbeiten ist dafür eine
Voraussetzung. Außerdem schätzen wir es sehr, wenn du dich einbringst und den Status
Quo hinterfragst

Wir bieten dir
•
•

Flexible Arbeitsorte: Büro in Neukölln, Home-Office und remote ist möglich mit
regelmäßigen Treffen im Büro
Flexible Arbeitszeiten für die optimale Vereinbarung von Familie/Freizeit und Studium
und 30 Tage Urlaub (auf Vollzeit gerechnet) ohne Überstunden

•
•
•
•

13–14 Euro / pro Stunde je nach Erfahrung
Du arbeitest an deinem eigenen Projekt und hast freie Hand und Unterstützung vom
Team
Getränke, aktuelle Hard- und Software, regelmäßige Teamevents
Ein humorvolles, kollegiales Team, was sich immer wieder weiterentwickelt

So bewirbst du dich
•
•

Sende uns deinen Lebenslauf und Antworten auf folgende Fragen an Susanne per E-Mail
an jobs@fuchsundwald.de
Unsere Fragen an dich (2 bis 5 Sätze pro Frage reichen vollkommen aus)
o Was ist deine Erwartung an die Stelle? Also was willst du lernen und warum
passt die Stelle gut in dein Leben?
o Welche Erfahrungen hast du bisher schon gemacht in anderen
Arbeitsumgebungen, Ehrenamt oder im Studium? Erzähl uns von deinem
coolsten Projekt.

