Du denkst Rocket Science
wäre krass? Dann schau
mal in der Energiebranche
vorbei, da fliegen die
Funken!
Wir sind ein Startup aus Berlin und dabei
die alte Energiebranche umzukrempeln.
Während die anderen noch die Zündung
suchen, befinden wir uns schon auf der
richtigen Umlaufbahn. Jetzt gilt es noch
mehr Passagiere (aka Kunden) aufzunehmen. Deswegen suchen wir dich:

Marketing Werkstudent*in
Was dein zukünftiger Job mitbringt:

Was du idealerweise mitbringst:

- Missionen ganz weit oben auf
strategischem Level und nah am Boden
beim Umsetzen von operativen Maßnahmen
- Advertising, publishing, content management und tracking: in Absprache mit
dir finden wir einen guten Mix
- Nie oder zumindest selten gewählte
Wege gehen im Affiliate Marketing von
morgen: Influencer, Mobile, Video, Content, Datenschutz, …
- Intergalaktisch gutes Branding für jede
unserer Sub-Marken
- Endlich mal was umsetzen statt immer
nur theoretisch durchspielen
- Unterstützung durch und von deinem
Marketing- und/oder Sales-Captain

- Du hast Talent und richtig Lust, diese
beim Beschleunigen unseres Unternehmens zu nutzen
- Für dich ist Social Media kein fremder
Planet mit Angst einflößenden Bewohnern
- Du hast erste Erfahrungen im B2C
Marketing sammeln können
- Du kannst Inhalte knackig auf Deutsch
und auf Englisch formulieren
- Du bist Teamplayer und kannst dich
schnell auf neue Gegebenheiten einstellen
- Du kannst viel Energie für Erneuerbare
aufbringen und hast Lust auf green
fields
- Hands-on Mentalität und Lust auf einen
großen Schritt für die Menschheit

Du willst einschlagen wie eine Rakete und trotzdem nicht ausbrennen? Bei Team-Events
und (manchmal verdächtig außerirdisch) gute Stimmung willst du gar nicht wieder nach
Hause! Den richtigen Treibstoff haben wir auch – Mate, Wasser, After-Work Bier. Wie gut,
dass unsere Arbeitszeiten super flexibel sind! Die Reise soll nicht ohne losgehen? Dann
werde schnell Teil der Crew und schick uns noch heute deine Bewerbung an
jobs@greenstone-energy.de
3, 2, 1… Zündung!!!

