
 
 
 
 
 
Werkstudent*in (m/w/d) Marketing 
 
 
 
Du möchtest Theorie und Praxis vereinen? 
Wir bieten dir die Gelegenheit dafür. Egal, ob du dein 
Studium finanzieren oder Erfahrungen sammeln möchtest. 
Hier kochst du keinen Kaffee, sondern wirst in unsere 
Teams und in den Arbeitsalltag integriert. Wir überlassen  
dabei die Verantwortung für die Lösung der Aufgabenstellung dir. Wenn du mal nicht weiterweißt, stehen dir  
unsere erfahrenen Kolleg*innen mit Rat und Tat zur Seite. Dabei achten wir darauf, dass trotz der neuen  
Herausforderungen dein Studium an erster Stelle steht. 
 
Wer wir sind 
Wir sind ein bunt gemischtes Team mit Büro im Herzen von Leipzig. Unser Schwerpunkt liegt in der Entwicklung des 
KULDIG AppCreator, eines Baukastensystems für mobile Applikationen. Damit kann jede Kultureinrichtung schnell, 
effizient und kostengünstig Apps für Android und iOS erstellen, pflegen und verwalten. Darüber hinaus entwickeln 
wir zahlreiche weitere Lösungen rund um das Thema App und Kultur. 
 
Aufgaben 

• Verfassen von Pressemitteilungen und Blogbeiträgen 
• Erstellung von Markt- und Konkurrenzanalysen 
• Erstellung von Printprodukten und -anzeigen 
• Erstellung und Durchführung von Werbekampagnen 
• Mitgestaltung von Messe- und Kongressauftritten 
• Betreuung der Social-Media-Kanäle 

 
Qualifikationen 

• Affinität für digitale Medien & Social-Media 
• hohe Kommunikationsfähigkeit 
• Sprachen: Deutsch und Englisch sehr gut in Wort und Schrift 
• gegenwärtiges Studium 

Damit punktest du bei uns, ist aber kein Muss 

• grundlegende Kenntnisse im Bereich der DSGVO 
• erste Erfahrungen mit Adobe Photoshop und/oder InDesign 
• grundlegende Kenntnisse im Bereich SEO 

 
  

 



 
 

 

 

 

 
Unsere Benefits für dich 

• unsere Arbeitsweise: mobil, flexibel, interdisziplinär 
• interessante Projekte (auch außerhalb des Kulturbereichs) 
• Job mit viel Eigenverantwortung und Verantwortung 
• exzellentes Team mit Spezialisten aus verschiedenen Bereichen 
• persönlicher mobiler Arbeitsrechner 
• Wasser, Tee, Kaffee im Büro kostenlos 
• kostenfreie Parkplätze am Büro 
• Fortbildungen 
• ein kleines, familiäres Team 
• Teamevents 

 

Schick uns deine Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und eventuellen Arbeitsproben an: 
 
jobs@droidsolutions.de – Ansprechpartnerin: Annett Anders   
 
Auch bei Fragen steht Annett Anders als Ansprechpartnerin zur Verfügung.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 BEWIRB DICH JETZT! 

mailto:jobs@droidsolutions.de

