
WERKSTUDENT:IN CONTENT CREATION / SEO (GN) 
- bis zu 20 Stunden / Woche, remote - 

  

Du möchtest visionäres Online Marketing und Suchmaschinenoptimierung 
hautnah erleben? Eigenständig die Verantwortung für Maßnahmen und 
Aufgaben in Kundenprojekten übernehmen? Und trotzdem komplett flexibel 
arbeiten (zeitlich wie räumlich!)? Dann bist du als Werkstudent*in bei uns 
genau an der richtigen Stelle! 

  

Deine Reise zu den Online Marketing Sternen mit Visionary Online 
Marketing beginnt jetzt! 

  

DAS ERLEBST DU BEI UNS! 

• Content Creation für Websites: Du erschaffst den Content, der: 
Vertrauen beim User schafft; ihre Probleme löst; ihnen komplexe 
Sachverhalte einfach und leicht lesbar erklärt 

• Content Creation für Social Media & Newsletter: Du konzipierst, planst 
und erstellst die Inhalte, die User auf Facebook, Instagram, Linkedin 
und in Newslettern fesseln 

• SEO: Du unterstützt uns mit Texten für Kategorien, Produkten und 
Content-Magazinen, die spannend für User und optimal für 
Suchmaschinenoptimierung aufbereitet sind 

• Fortbildung: Du nimmst regelmäßig an Fortbildungskursen für SEO-
Tools, Online Marketing & HTML/CSS teil 

  

DAS BRINGST DU MIT! 

• Deine wichtigste Eigenschaft: Du liebt es zu schreiben & hast Bock auf 
Content Marketing! 

• Du kennst dich mit MS-Office aus, ein absolvierter Word und/oder 
Excelkurs ist ein Plus 



• Du bringst Vorerfahrungen im Online Marketing und/oder SEO 
(entweder durchs Studium oder andere Praktika) mit 

• Gute Kommunikation: Bei der Zusammenarbeit im Team und im 
Kontakt mit Kunden weißt du, was du wie sagen musst 

• Du sprichst Deutsch als Muttersprache und eine weitere Sprache 
(HTML, CSS und JavaScript sind bei uns gern gesehen wie Klingonisch 
– besonders, wenn deine Schreibe so scharf ist wie dein Bat'leth) 

• Du arbeitest gewissenhaft, diszipliniert und eigenverantwortlich – Bei 
unserem Remote-Modell ist das ein Muss (s.u.)! 

  

DAS BIETEN WIR DIR! 

• Berufserfahrungen & Knowhow im Online Marketing- und SEO, die 
dein (Berufs)Leben prägen werden 

• Eigenständige Projekte und ein breit ausgelegter Arbeitsbereich, die 
du aktiv mitgestalten kannst 

• Flexible Arbeitszeiten (für jede Zeitzone geeignet) 
• Von zu Hause, vom Strand oder vom Südpol: Du arbeitest 100% 

remote, von wo du willst (Hauptsache, du hast gutes Wifi!) 
• Du lernst von erfahrenen Online Marketeers alles für Deine Zukunft in 

Online Marketing und SEO 
• Die beste Idee gewinnt – egal, von welchem Jobtitel sie kommt – 

Bring‘ dich ein und entwickle Visionary mit uns weiter! 
• Eine agenturübliche Vergütung 
• Auf der Suche nach einem Job nach dem Studium? Die Möglichkeit 

zur Übernahme als Trainee besteht auf jeden Fall! Wir suchen immer 
nach den besten neuen Kollegen! 

  

Das alles klingt nach dir? Top! Dann schick‘ uns ein kurzes 
Motivationsschreiben + deinen Lebenslauf (Foto + Angaben zu Geschlecht 
optional) an humans@be-visionary.de. Wir freuen uns auf Dich! 

 

 

 


