SeaRenergy Offshore ist ein Unternehmen der Offshore-Windbranche, das sich zur Aufgabe gemacht
hat umfassende Dienstleistungen und innovative Lösungen rund um die Errichtung, den Betrieb und
die Instandhaltung von Windparks in Nord- und Ostsee anzubieten. Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Working Student (m/w/d) Marketing and Social Media

Zu deinen Aufgaben zählen:

•
•
•
•
•
•

Werde Teil unseres Teams und unterstütze bei unseren Marketing- und Sales-Aktivitäten
Du unterstützt aktiv bei der Planung, Organisation, Koordination und Durchführung jeglicher
Marketing- und Messemaßnahmen
Du bist stets am Puls der Zeit was innovative Präsenzen und redaktionelle Inhalte auf unseren
Social-Media-Kanälen betrifft
Du begleitest selbstständig spannende Marketing-Projekte und bringst eigene Ideen mit ein
Du wirkst an der Pflege der öffentlichen Unternehmensprofile mit
Die Unterstützung bei Sonderprojekten, etwa Planung unserer Messe- und Kundenevents
gehören ebenso zu deinem Aufgabenbereich wie allgemeine administrative Tätigkeiten

Dein Profil:

•
•
•
•
•
•

Du hast eine gültige Immatrikulation in einem relevanten Studiengang, vorzugsweise mit
Schwerpunkt Marketing, Psychologie oder vergleichbar
Idealerweise verfügst du bereits über erste Praxiserfahrung im Marketing oder
Eventmanagement oder eine kaufmännische Ausbildung
Du hast einen sicheren Umgang mit MS Office-Anwendungen insbesondere mit Powerpoint
Persönlich zeichnest du dich durch eine schnelle Auffassungsgabe, ausgeprägte Teamfähigkeit
und hohe Motivation aus
Du bringst eine selbstständige Arbeitsweise und Kreativität sowie Kommunikationsstärke mit
Du bist bis zu 20 Stunden pro Woche verfügbar

Wir bieten dir die Möglichkeit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Arbeit in einem
dynamischen Team und einem außerordentlich interessanten Arbeitsumfeld. Durch die direkte
Einbindung in operative Fragestellungen erhältst du bei SeaRenergy die Chance, dich persönlich
weiterzuentwickeln. Du hast die Gelegenheit, aktiv an Prozessen und Projekten mitzuwirken und einen
umfassenden Einblick in die Marketingprojekte der SeaRenergy und in die Wind Offshore Branche zu
erhalten.
Es erwarten dich eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit. Dein Einsatzort ist in
unserem wunderschönen Hamburger Büro direkt an der Außenalster.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail mit der Angabe deiner Gehaltsvorstellung und deines
frühestmöglichen Eintrittstermins an Frau Alice Stolle via jobs@searenergy.com.

