
Die WWK sucht ab 1. Januar 2022 einen

Werkstudent Social Media - Employer Branding (m/w/d)
Du bist auf der Suche nach einer beru�ichen Herausforderung und möchtest neue Wege gehen? Dann bist du bei uns genau richtig!

Wir als Arbeitgeber
Wir – die WWK Versicherungsgruppe – sind eines der traditionsreichsten und zugleich innovativsten Unternehmen der deutschen Versicherungsbranche. Wir sind ein
substanz- und wachstumsstarker, unabhängiger und moderner Finanzdienstleister, der zu den Marktführern im Bereich der fondsgebundenen Lebensversicherung
zählt.  

Die Beziehung zu unseren Kunden und Mitarbeitern ist uns gleichermaßen wichtig, was sich in unserem Unternehmensmotto „eine starke Gemeinschaft“
widerspiegelt. Für uns sind das größte Kapital eines Unternehmens quali�zierte Mitarbeiter – denn sie sind der Garant für zufriedene Kunden. Deshalb freuen wir uns
auf motivierte und engagierte Menschen, die auf der Suche nach spannenden Herausforderungen sind. Und das erwartet dich bei der starken Gemeinschaft:  

 

Was uns darüber hinaus als Arbeitgeber attraktiv macht, erfährst du außerdem hier.

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und möglichem Eintrittsdatum.

 

Bei Fragen erreichst du unsere Ansprechpartnerin:

Frau Alexandra Meyer
Telefon +49 89 5114-2299

Deine Aufgaben:
■ Du übernimmst Teilbereiche des Tagesgeschäftes genauso wie

konzeptionelle Aufgaben
■ Du wirkst maßgeblich bei unseren Social-Media-Aktivitäten (Facebook,

Instagram, XING etc.) mit und erstellst eigenständig Content
■ Du bringst dich bei der Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen zum

Employer Branding ein
■ Du unterstützt bei der Weiterentwicklung und P�ege der WWK Websites
■ Du spürst aktuelle Social Media Trends auf, entwickelst eigene Content-

Ideen und gibst Empfehlungen ab
■ Du erstellst Wettbewerbsanalysen im Bereich Internet – Neue Medien
■ Bei uns bist du ein aktiver Teil des Internet - Neue Medien Teams

Deine Kompetenzen:
■ Deine Studienschwerpunkte sind Digitale Medien, Betriebswirtschaft,

Marketing, Wirtschaftspsychologie, Kommunikationswissenschaften,
Medienmanagement oder vergleichbare Fächer

■ Social Media und die „digitale Welt“ sind deine Leidenschaft  
■ Du möchtest Prozesse im Marketing einer Versicherung mit Schwerpunkt

Internet-Neue Medien und Employer Branding kennenlernen und
mitgestalten

■ Du hast Erfahrungen mit Videoschneideprogrammen und verkörperst
Momente gerne in Reels auf Instagram

■ Du besitzt ein gutes Sprachgefühl und eine sichere Ausdrucksfähigkeit, um
Informationen mediengerecht aufzubereiten

■ Du erstellst selbst privat gerne Content auf Instagram
■ Ein Gespür für Storytelling und Zielgruppen-Ansprache runden dein Pro�l ab
■ Du lebst die Begri�e Teamfähigkeit, Hands-on-Mentalität und bist gerne

kreativ
■ Du solltest Zeit für eine Mindestanstellung von einem Jahr mitbringen

https://www.wwk.de/unternehmen/

