
Wir glauben fest 
daran: Die besten 
Produkterlebnisse 
entstehen an der 
Schnittstelle zwischen 
Strategie, Design und 
Technologie.

Die digitale Zukunft nachhaltig zu gestalten, braucht 
Begeisterung, immer nach der besten Lösung zu 
suchen, Vorhandenes besser zu machen. Und ein 
interdisziplinäres Team, in dem jeder den Mut hat, 
anders zu denken und gemeinsam über den eigenen 
Tellerrand zu blicken. Egal, ob Studi, Einsteiger, oder 
bereits erfahren: Wer bei uns arbeitet, bringt 
Leidenschaft für unsere Themen mit, teilt unsere 
Werte und hat Bock, sich selbst und das Team stetig 
weiterzuentwickeln.

Du steckst mittendrin 
im Studium im Bereich 
Marketing, Medien oder 
Unternehmenskommun
ikation und hast eine 
Leidenschaft für 
Kommunikation?

Du wünschst dir eine spannende Werkstudentenstelle, 
bei der Du dich von Anfang an voll einbringen und 
Verantwortung übernehmen kannst?

Das erwartet Dich bei uns:

· Mitentwicklung der Kommunikationsstrategie sowie 
  Auf- und Ausbau relevanter Kommunikationskanäle 
  im Einklang mit unserem Marketing- und 
  Communication-Team
· SEO-optimierte Content-Erstellung (Themenplanung, 
  Keyword Recherchen und Copy Writing) für alle 
  Kommunikationskanäle insbesondere der 
  Unternehmenswebsite
· Auswertung, Aufbereitung, Ergebnispräsentation 
  zu Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen
· Unterstützung bei Eventmanagement interner und 
  externe Veranstaltungen
· Konzeption und Gestaltung interner 
  Kommunikationsmittel

Das bringst Du mit:

· Laufendes Studium im Bereich Marketing, Medien 
  oder Unternehmenskommunikation o.Ä.
· Affinität zu Digitalen Themen, Design und Technologie
· Wissensdurst und den Wunsch, dich kontinuierlich 
  weiterzuentwickeln
· Gute Englischkenntnisse
· Kommunikationsstärke, Zuverlässigkeit und eine 
  gute Portion Humor

Bei uns bist du richtig, wenn du für digitale Lösungen 
brennst, gerne einen Schritt weiter gehst und es liebst, 
dich im Team neuen Herausforderungen zu stellen. 
Denn gemeinsam mit unseren Kunden verfolgen wir als 
Digitalagentur jeden Tag eine klare Mission: 

We empower business. Und du kannst ein Teil davon 
sein – beim FOCUS Business und kununu Top 
Arbeitgeber im Mittelstand 2022.

Schaffe Großartiges, 
mit großartigen 
Menschen.

Flyn Schapfel
Talent Manager
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Das klingt nach dir? 
Dann melde dich 
bei Flyn.

+49 711 601570-429 
joinus@21torr.com

www.21torr.com/career

www.21torr.com/career

Marketing & Communication 
Werkstudent (m/w/x) bei 

21TORR


