
Wir suchen aktuell für unser Team in Troisdorf:

Werkstudent Social Media (m/w/d)
Du studierst noch und bist auf der Suche nach einem coolen Nebenjob? In Deiner Freizeit bist Du auf Social Media-
Kanälen, insbesondere Facebook, anzutreffen und hast einen Faibel für die aktuelle Nachrichtenlage und das Schrei-
ben kreaitver Texte? Dann haben wir genau das Richtige für Dich, denn wir suchen einen Werkstudent Social Media 
(m/w/d), der uns bei der Erarbeitung neuer Konzepte und Kampagnen im Social Media und Digital-Bereich unterstützt. 
Dafür brauchen wir Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt bei uns in Troisdorf.

Du bist verantwortlich für:
•   Du beantwortest Facebookkommentare unserer Leser bzw. Follower.

•   Du arbeitest an Marketing-Brainstormings zur Steigerung unserer Bekanntheit mit.

•   Du erarbeitest Konzepte und Kampagne im Social Media und Digital-Bereich.

Du bringst mit:
•  Du studierst im Bereich Medien/Kommunikation, Marketing oder einem ähnlichen Studiengang.

•   Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

•   Du bist technikaffin und arbeitest Dich schnell in Anwendungen und Programme ein.

•   Du hast bereits Erfahrung mit Suchmaschinenoptimierung und Onlinemarketing.

•   Du verfügst über erste Erfahrungen im redaktionellen Umfeld und bist sicher im Umgang mit sozialen 
Netzwerken wie Facebook, Twitter, Instagram oder Pinterest.

•   Du kennst die gängigen Projektmanagement Tools und setzt die MS Office Programme auf hohem Niveau 
ein.

Wir investieren in dich:
•  Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

•   Freiräume für Ideen und Vorschläge.

•   Abwechslungsreiche, herausfordernde Arbeit in einem kleinen, hoch motivierten Team mit kollegialer 
und kreativer Arbeitsatmosphäre.

•   Flexible Gestaltung der Arbeitszeiten.

•   Flache Hierarchie und kurze Entscheidungswege.

Wir machen das Leben einfacher und dich glücklicher:
•  Modernes und mobiles Arbeitsumfeld

•   Firmenevents

•   Jobticket

•   Kostenlose Getränke 

•   Monatliche Arbeitsfrühstücke

Suretec Systems GmbH ist ein Softwarehaus, das sich fachlich auf die Erstellung von Beratungs-
software für Finanzdienstleister und technisch auf die modernen Technologien der IT-Welt spezia-
lisiert hat. Zu den Kernbereichen zählen innovative, vertriebsunterstützende Beratungslösungen 
im Bereich Vorsorge und Gewerbeberatung.

Interesse geweckt?
Dann sende uns bitte Deine Bewerbungsunterlagen gern per Mail an mail@suretec.de.

Wir freuen uns darauf, Dich persönlich kennen zu lernen.

suretec.de
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