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Zur Verstärkung im Marketing suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Werkstudent*in Text- /Marketingassistenz 
digitalisierte Beteiligung & Wahlen (m/w/d) 
Über uns: Die teambits GmbH 

teambits entwickelt seit über 12 Jahren Software für Partizipation, Moderation und Wahlen in 
Präsenzveranstaltungen sowie in virtuellen und hybriden Veranstaltungen. Zu unseren Kunden zählen 
Parteien, Gewerkschaften, Vereine und Verbände, Bundes- und Landesbehörden ebenso wie Stiftungen, 
Genossenschaften, Beratungsgesellschaften und Unternehmen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, 
Partizipation in Meetings und Konferenzen nachhaltig zu verändern.  

Deine Aufgaben bei uns: 

• Du entwirfst Texte zur Verwendung auf unserer Webseite, in unseren Social Media Kanälen, unseren 
Newslettern und sonstigen textbasierten Medien einschließlich Pressemitteilungen.  

• Du unterstützt den Bereich Marketing im Tagesgeschäft und übernimmst kleinere Projekte  
• Du unterstützt im Email- und Onlinemarketing sowie bei der Aktualisierung und Weiterentwicklung 

der Website/Social-Media-Kanäle 

Damit kannst Du bei uns glänzen: 

• Du bist Student*in im Bereich Politikwissenschaft, Sozialwissenschaft, Kommunikations- oder Medi-
enwissenschaften  

• Du hast Spaß daran, teils komplizierte und spannende Sachverhalte sowie digitale Technik in gut 
lesbaren Texten zu erklären 

• Du besitzt eine Affinität für digitale Medien und hast eine schnelle Auffassungsgabe 
• Du hast einen routinierten Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen 
• Hohe Teamorientierung und „Dienstleistungs-Denke“ 
• Hohe Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft 
• Selbstständige, lösungsorientierte und präzise Arbeitsweise 

Wir bieten Dir: 

• Einblick in einen großen Querschnitt an Veranstaltungen und Projekten in Politik und Gesellschaft 
• Die Möglichkeit, Dich mit Deiner inhaltlichen Arbeit medial direkt an hauptamtliche Manager*innen 

und Mitarbeiter*innen unserer Zielgruppen zu wenden 

 

Hast Du Freude daran, in einem äußerst kollegialen Team Deine Fähigkeiten und Ideen produktiv einzu-
bringen?  

Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, idealerweise mit Arbeitspro-
ben, per Email mit dem Betreff  „Werkstudent*in Text- /Marketingassistenz“ an jobs@teambits.de. Na-
türlich stehen wir Dir vorab für einen ersten telefonischen Kontakt unter 06151-30289-0 zur Verfügung 
(Wir rufen zurück).  

Mehr unter https:// www.teambits.de 

http://www.teambits.de/
http://www.teambits.de/

