
  

 

  
2010 gestartet, ist DS Digitale Seiten heute bundesweit einer der größten Anbieter            
der Verzeichnisbranche für kleine und mittelständische Unternehmen. Auf 19         
handwerksübergreifenden Portalen wie Maler.org, Gartenbau.org oder      
Bauunternehmen.org stellen Nutzer Anfragen zu Handwerksleistungen. Knapp eine        
Million Seitenaufrufe generiert DS Digitale Seiten monatlich, um Handwerker und          
Endkunden glücklich zusammen zu bringen. Unsere Teams in Nürnberg und Berlin           
arbeiten täglich daran, unsere Leistungen zu optimieren um so den besten Service            
zu bieten. 
 
Gemeinsam mit Dir wollen wir DS Digitale Seiten nun auch im Social Web bekannt              
machen und unsere Portale auf dem Markt positionieren. 
 
  
DS Digitale Seiten ist ein Geschäftsbereich der Marktplatz Mittelstand GmbH & Co.            
KG und Teil der Unternehmensfamilie Müller Medien. Müller Medien bildet          
zusammen mit einem Netzwerk aus starken Partnern eine zukunftsorientierte         
Unternehmensfamilie der Medien- und Digitalbranche. 
 

 

Zur Verstärkung des Teams in Nürnberg suchen wir 
einen 

Werkstudent Social Media (m|w|d) 

  

 

http://maler.org/
http://maler.org/
http://gartenbau.org/
http://gartenbau.org/
http://bauunternehmen.org/
http://bauunternehmen.org/


Deine Aufgaben: 

●  Du betreust unsere Social Media Kanäle, insbesondere Instagram, Facebook 
und Pinterest. 

●  Du erstellst und veröffentlichst ansprechende sowie zielgruppenorientierte 
Inhalte. 

● Du unterstützt im Bereich Kampagnen- und Content-Setup und recherchierst 
unterschiedliche Formate und Strategien, um unserer Ziele zu erreichen. 

●  Du erstellst und pflegst Reportings zu den Kanälen und den jeweiligen 
Aktivitäten. 

●  Du beobachtest den Wettbewerb und findest neue Features, Tools und 
Trends. 

 Das bringst du mit: 

●  Du studierst im Bereich Kommunikationswissenschaften, Marketing oder in 
einem ähnlichen Studiengang. 

● Deine Leidenschaft liegt im Digitalen, insbesondere im Bereich Social Media. 
● Du bringst erste Kenntnisse mit und informierst dich regelmäßig über neue 

Trends. 
● Du besitzt ein gutes Sprachgefühl und perfekte Deutschkenntnisse. 
● Du hast bereits mit Programmen der Bildbearbeitung gearbeitet. 

Contenterstellung und MS Office sind keine Fremdwörter für dich. 
● Du hast den nötigen Drive, behältst deine Ziele im Überblick und reagierst 

flexibel auf neue Herausforderungen 
● Du bist ein Teamplayer, deine Kommunikationsfähigkeit zeichnet dich 

insbesondere aus. 
 

 Das bieten wir dir: 

● Eine verantwortungsvolle Position in einem erfolgreich wachsenden 
Unternehmen aus der Müller Medien Unternehmensfamilie 

● Flache Hierarchien und ein gutes Betriebsklima an einem modernen 
Arbeitsplatz in unserer Online-Redaktion 

● Arbeit im Team plus Eigenverantwortung mit eigenen Projekten und 
ausreichend Ressourcen, um eigene Ideen umzusetzen 

● Attraktive Lage unseres Büros in Nürnberg, bestens mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erreichen 

● Innovatives Arbeitsumfeld in einem motivierten Team im zukunftsträchtigen 
Online-Marketing 

●  Obst- und Wasser-Flatrate sowie regelmäßige Teamevents 



Wir sind das, wonach du gesucht hast? 
Dann freuen wir uns auf Deine überzeugenden und vollständigen Bewerbungsunterlagen 
unter Angabe des Gehaltswunsches und Deiner Verfügbarkeit.  Nutze hierzu das 
Onlineformular oder Deine Video-/Audiodatei, die Du schnell und individuell mit dem 
Bewerbungsassistenten des Portals Jobufo gestaltest. 

Zum Online Formular geht es hier: Jetzt bewerben! 

Für Fragen wende Dich gerne an Frau Claudia Hoheisel unter 0911 3409-264. 

  

 

https://www.medienjobs-aktuell.de/jobs/werkstudent-social-media-mwd/

