Werkstudent
Digitales Content Marketing (w/m/d)
in Berlin

Wer glaubt, dass Werkstudenten nur Kaffee kochen und lästige Büroarbeiten erledigen müssen, der hat
noch nie was von Visoplan gehört.
Wir suchen dich! Zur Erweiterung unseres Marketing-Teams und deiner praktischen Marketing-Kenntnisse.
Über uns:
Wusstest du, dass die Bau- und Immobilienindustrie die am zweitwenigsten digitalisierte Branche in
Deutschland ist, obwohl diese der zweitgrößte Industriezweig sei?
Wir bei Visoplan haben uns der Aufgabe angenommen dieses Digitalisierungspotential auszuschöpfen
und haben Produkte erschaffen, um Prozesse zu optimieren und neue Wege beim Bau von Immobilien
und Infrastruktur aufzuzeigen, damit es weniger desaströse Großbauprojekte in der Zukunft gibt.
Wie erreichen wir das? Indem wir Softwarelösungen entwickeln! Um genau zu sein: Eine BaumanagementSoftware, deren Ziel es ist die Bauplanung effizienter zu gestalten, indem wir einen virtuellen digitalen
Zwilling des Gebäudes schaffen und allen Planungsbeteiligten die Kommunikation und Zusammenarbeit
bei der Fehlersuche erleichtern.
Möchtest du ein Teil dieser Reise sein und tiefer in die Bau- und Immobilienindustrie einsteigen? Dann
schließe dich unserem jungen, dynamischen Team in Berlin an!
Wer bist du?
Du verfasst gerne professionelle, hochtrabende aber dennoch leicht zu lesende Texte? Du erstellst gerne
interessanten Content, indem du Texte mit Bildern und Videos kombinierst? Du bist kreativ bei der
Erschaffung von coolen Ideen, wie man konservative Industrielle für neue digitale Produkte begeistert?
Willkommen bei uns!
Was du mitbringen solltest:
-

Einen kreativen Kopf für neuartige Konzepte
Einen außergewöhnlichen Schreibstil
Eine perfekte Artikulation und grammatikalische Virtuosität
Erste Erfahrung im Bereich Content, Marketing und Branding
Bereitschaft dir schnell neue technologische und fachspezifische Inhalte anzueignen
Den Drang nach der Entwicklung neuer Ideen und Konzepte
Ein Auge fürs Detail und ein hohes Designverständnis
Vollen Einsatz und Kreativität beim Lösen von Problemstellungen
Keine Scheu vor Verantwortung in deinem Aufgabenbereich
Verständnis für das B2B-Kundensegment und damit verbundene Herausforderungen
Ein Studium in einem relevanten Studienfach
Fähigkeiten bei der Bildbearbeitung und Videoproduktion wären vorteilhaft

Was dich bei uns erwartet
Erweiterung deines theoretischen und praktischen Wissens sowie verantwortungsvolle und vielfältige
Aufgaben mit tollen Möglichkeiten der Selbstverwirklichung. Auch darfst du in die spannende Welt der
Startups, Software-Entwicklung und der Bau- und Immobilienbranche eintauchen.
Nichtdestotrotz sollten konkrete Aufgaben und Ziele, aber auch der der Spaß an der Arbeit in
ausgeglichener Balance zueinanderstehen. Wir bei Visoplan vertreten die Ansicht, dass man produktiver
ist, wenn ein freies, selbstständiges und zielorientiertes Arbeiten möglich ist. Das leben wir auch vor.
Ein Auszug deiner Tätigkeiten bei uns:
-

Schreiben, bis die Finger glühen: Beim Verfassen von (Blog) Artikeln ist hochwertiger Content mit
Relevanz für die (potenziellen) Kunden wichtig, um langfristig bessere Rankings zu erzielen
Entwicklung neuer Content-Ideen: Arbeite mit dem Marketing- & Sales-Team zusammen, um neue
Arten von (audiovisuellen) Inhalten zu schaffen
Posten, Tweeten, Liken, Kommentieren: Verwalten der Social-Media-Kanäle, Auswertung der
Statistiken und Analysen, Interaktionen mit den Usern, Steigerung der Follower/Abonnenten
Originelles E-Mail-Marketing: Nutzung von E-Mails zur Erweiterung der Leads und das großflächige
Teilen interner Inhalte. Analyse und Auswertung von E-Mail-Kampagnen
Markenbekanntheit & PR: Selbstständige Kontaktaufnahme mit Blogs, Webseitenbetreibern, Social
Media-Seiten etc. (gegenseitiges Pushen des Social Media- und Webauftritts)
Verfassen von Gastbeiträgen: Unterbringung des eigenen Contents auf Partner und Kundenseiten,
Generierung von Backlinks
Pflege unseres Online Auftritts: Von der Webseite, bis Fachlisteneinträgen – überall sollten wir mit
unseren Inhalten präsent sein

Auf jeden Fall ist deine Arbeit bei uns vielfältig und zumeist in Eigenverantwortung zu managen. Dazu
stehen dir Kolleginnen und Kollegen mit Rat und Tat zur Seite, um dir die Zeit der Einarbeitung zu
erleichtern.
Du darfst am Wachstum und Erfolg der Firma teilhaben und dieses auch aktiv mitgestalten.
Du sitzt mit uns in unserem Office in Charlottenburg oder arbeitest von Zuhause aus. Dabei begeisterst du
uns mit innovativen Ideen und interessanten Inhalten.
Und das alles bei einem attraktiven Gehalt zwischen 11 und 12 € pro Stunde!
Schick uns dein Anschreiben und dein CV an jobs@visoplan.de und werde ein Teil von Visoplan!

