Werkstudentin Marketing / Projektmanagement (m/w/d) ab sofort, Berlin
Madame Moneypenny hilft Frauen dabei, finanziell unabhängig zu werden. Warum? Weil
unabhängige Frauen starke Frauen sind. Und weil unsere Welt starke Frauen braucht.
Wir motivieren Frauen, ihr Leben und ihre Finanzen selbstbestimmt zu gestalten und geben ihnen das
Wissen und die Werkzeuge an die Hand, die sie dafür brauchen.
Zehntausende Moneypennies weltweit unterstützen sich dabei gegenseitig.
Neben der starken Community bietet Madame Moneypenny einen Podcast, Bücher, Kurse und
Online-Mentoring Programme.
Wir bieten dir
● die Möglichkeit, einen wertvollen Beitrag zur #femaleempowerment zu leisten
● einen Querschnitt-Einblick in ein stark wachsendes, professionell agierendes Unternehmen
(Produkt, Marketing, Sales, Customer Service, Logistik…)
● kurze Entscheidungswege, schnelle und pragmatische Umsetzung von vielfältigen und
spannenden Projekten
● flexible Arbeitszeiten
● Zugang zu unserem großen persönlichen Netzwerk
● perspektivisch die Möglichkeit zur Karriere-Entwicklung in unserem Team
● einen Arbeitsplatz im Ahoy! in einem Team-Office mit Anschluss an die Berliner Start-Up
Szene
Deine Verantwortungsbereiche
● Unterstützung bei der Vermarktung neuer Produkte
● Umsetzung von eigenen kleinen Teilprojekten (z.B. im Bereich Marketing/Sales, Logistik,
Customer Service, etc.)
● Erstellung von Texten, z.B. für die Produktvermarktung
● Eigenständige Kommunikation/Abstimmung mit Lieferanten und Dienstleistern
● Pflege der Madame Moneypenny Website (CMS)
● Pflege von Kundendaten
● Unterstützung im Community Management
Du...
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

bist Studentin (m/w/d), eventuell mit wirtschaftlichem/Marketing- oder Medien Background (ist
hilfreich, aber nicht zwingend notwendig)
willst mit anpacken und genießt es, jeden Tag neue Dinge zu lernen
willst Themen schnell voranbringen und gehst die Extra-Meile für ein außergewöhnliches
Ergebnis
hast Organisationstalent sowie eine strukturierte Denk- und Arbeitsweise
kannst und willst eigenverantwortlich arbeiten
behältst auch in stressigen Projektphasen den Überblick
bist kommunikationsstark
hast ein hohes Qualitätsbewusstsein und bist gewissenhaft und zuverlässig
hast den zweiten Vornamen “Zielfokussierung” und ein pragmatisches Mindset
schreibst gern gute Texte
hast ein technisches Verständnis

●

zeichnest dich durch Lösungsorientierung, überdurchschnittlichen Lernwillen und Proaktivität
aus

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bestehend aus Lebenslauf und kurzem Anschreiben. Beim
Anschreiben erläutere bitte eine Situation aus deinem Leben, in der du die berühmte Extra-Meile
gegangen bist - warum, wieso und was war das Ergebnis? Außerdem interessieren uns deine drei
Lieblingsbücher brennend.
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an jobs@madamemoneypenny.de
Wir freuen uns unheimlich von dir zu hören und melden uns so schnell wie möglich bei dir zurück.

