
Werkstudent:in Online Marketing 
 

Egal, wer du bist und wo auf der Erde du dich befindest, durch Wissen kannst 

du dir alles ermöglichen, über dich hinauswachsen. Flexudy hilft dir, mit 

automatisch erstellten Zusammenfassungen und Quizzes effizient zu lernen - 

egal wo, egal wann, mit nur einem Klick. Damit wollen wir Bildung 

demokratisieren - weltweit zugänglich und unabhängig von Sprachen, Politik 

und Ideologien. 

Und damit wir das erreichen können, brauchen wir Zukunftsdenker:innen und 

Kommunikationstalente wie dich!  

 

Du hast…  

… Basic Design-Skills in InDesign, Adobe XD, Illustrator oder Canva. 

… den absoluten Überblick über Trends, Formate und Funktionen in Social Media. 

… ein Gespür für die richtigen Worte und ein Auge fürs (visuelle) Detail.  

… Lust, für Reels und TikTok Videos vor der Kamera zu stehen und kannst eine 

Kamera bedienen sowie kurze Videos für Social Media Formate schneiden. 

… ein T-shaped Marketer Mindset.  

… hohe Eigeninitiative, Selbständigkeit und eine gute Auffassungsgabe.  

… Lust auf (manchmal komplexe) Themen im Tech / AI / E-Learning Bereich. 

… grundlegende Kenntnisse in SEO und SEA oder Lust, dich einzuarbeiten.  

 

Klingt nach dir? Dann bekommst du bei uns:  

… einen coolen Arbeitsplatz in einem Start-Up, bei dem du dich selbst 

einbringen kannst, schnell Verantwortung übernehmen darfst und nicht nur ein 

Rädchen im System bist. 

… maximale Flexibilität durch Home-Office und freie Zeiteinteilung.  

… Vertrauensarbeitszeit (uns ist wichtig, dass deine Aufgaben zuverlässig und 

mit guter Qualität erfüllt werden. Der Zeitfaktor ist dabei nebensächlich).  

… die notwendigen Adobe-Lizenzen. 

 

Und jetzt die harten Fakten.  

Start: ab sofort  

Zeit: ca. 15 Stunden pro Woche 

Aufgaben: Betreuung unserer Social Media Kanäle (Instagram & LinkedIn, später 

auch TikTok), Community-Management, Erstellen von Reportings zur 

Erfolgsmessung, weitere Aufgaben im Online Marketing nach Bedarf und deinen 

Interessen.  

 

Bewirb‘ dich mit deinem Lebenslauf und ein paar Zeilen über dich an 

info@flexudy.com und setze hej@aneka-creative.de in CC.   

 

mailto:info@flexudy.com
mailto:hej@aneka-creative.de

