WERKSTUDENT ONLINE MARKETING
KOBLENZ
M/W/D
Die RM IMMOBILIEN GmbH ist ein modernes und inhabergeführtes Immobilien-Unternehmen mit
Hauptsitz in Montabaur. Wir investieren aktiv in Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland.
Parallel zur Optimierung unseres langfristigen Bestandes sind wir auch in Sanierungsprojekte und
Neubauten involviert. Wir bauen, kaufen und sanieren ausschließlich für den eigenen Bestand.
Wir sind ein Team ehrgeiziger, ambitionierter und leidenschaftlicher Immobilien-Experten. Wir leben
flache Hierarchien und steile Lernkurven.

WAS WIR DIR BIETEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du startest bei uns als Student direkt mit 15€/Stunde.
Du bekommst dein eigenes iPad zur freien Verfügung (natürlich auch für die Uni).
Du bekommst einen festen Mentor an die Seite, der dich bei allen Schritten unterstützt.
Du kannst zwischen Homeoffice und schickem Neubau-Büro wählen.
Du nutzt unsere hochwertige u. moderne Büroausstattung (z. B. höhenverstellbare Desks).
Du bekommst kostenfrei Obst und Getränke im Büro zur Verfügung gestellt.
Du hast Zugriff auf umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.
Du wirst Teil eines freundschaftlich verbundenen Teams (sind alle in unseren 20ern/30ern).
Du sicherst dir sehr langfristige Karriere-Perspektiven.
Du zeigst gemeinsam mit uns, dass Dynamik und Ehrgeiz wichtiger sind als Erfahrung.

DEINE AUFGABEN
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir einen ONLINE MARKETING MANAGER (m/w/d), der
unser Team mit mindestens 10 Stunden/Woche in MONTABAUR oder im HOME OFFICE unterstützt.
Die Tätigkeit kann parallel zum Studium absolviert werden. Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Du bist verantwortlich für unsere Aktivitäten im Bereich „Ankaufsmarketing“.
Du entwickelst maßgeschneiderte Landing-Pages für unsere Zielgruppen.
Du steuerst unsere Perfomance Marketing Kampagnen aus (insb. Facebook/Instagram).
Du pflegst unsere Website, unsere Facebook- sowie unsere Internetseite.
Du hast vollen Zugriff auf die für dich wichtigen Ressourcen (Programmierer, Designer, etc.).

WAS WIR UNS VON DIR WÜNSCHEN
•
•
•
•
•

Du studierst BWL, VWL, Marketing, Kommunikation, o. ä.
Du möchtest dir ein tiefes Verständnis für Performance Marketing erarbeiten.
Du stehst noch mindestens 12 Monate als „Student“ zur Verfügung.
Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe und bringst hohe Lernbereitschaft mit.
Du bist zuverlässig, strukturiert und arbeitest sehr selbstständig.

Wenn das für dich spannend klingt, sende deine Bewerbungsunterlagen mit Bewerbungsfoto an:

hr@rmimmobilien.de

