
Deine Aufgaben 

· eigenständige Recherche und strukturierte Aufarbeitung von Markenthemen, Märkten, Trends und Zielgruppen

· konzeptionelle Arbeit (Strukturierung und Formulierung von Inhalten und Texten)

· Unterstützung bei der 

· Entwicklung von Markenstrategien und Positionierungen 

· Ableitung orchestrierter Kommunikationsstrategien 

· Erstellung von Präsentationen

· Vorbereitung (und evtl. bei der Durchführung) von Workshops 

· Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen

Dein Profil

· fortgeschrittenes Studium im Bereich Marketing, Medien, Kommunikation, Soziologie oder vglb.

· analytische, konzeptionelle und kreative Fähigkeiten 

· gerne schon erste Erfahrungen im Bereich Strategie und Kommunikation (kein Muss!)

· hohe Ansprüche an die eigene Arbeit und sehr gute Selbstorganisation 

· flüssige Anwendung der Microsoft Office Programme; (Grund-) Kenntnisse z. B. in KeyNote, Adobe CC etc. wünschenswert 

· fließendes Deutsch mündl. u. schriftl. (muttersprachliches Niveau) sowie gute Englischkenntnisse

· eine ausgeprägte Affinität für Kommunikation, Design und Trends

Was Dich erwartet:  

Bei uns erhältst du die Möglichkeit, in allen Feldern strategischer Markenberatung tätig zu werden, zu lernen und dich fach-

lich wie persönlich weiterzuentwickeln. Du arbeitest an spannenden Projekten mit inspirierenden Kolleg*Innen aus den un-

terschiedlichen Disziplinen. Dabei lernst Du neben dem klassischen Marken-Know-how auch die Besonderheiten der Mar-

kenführung im digitalen Raum kennen.

Auf dich warten flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege, respektvoller Umgang und ein herzliches, aufgeschlosse-

nes Team. Ein hochwertiges, attraktives Arbeitsumfeld, ein Garten mit Terrassen, Bio-Kaffee und Leckereien. 

Mit der Arbeit für namhafte internationale Marken bieten sich dir bei FIRST ART interessante berufliche Herausforderungen 

und Perspektiven. Deine Tätigkeit bei uns wird angemessen vergütet.

Wenn du mit ebenso viel Kreativität & Verstand wie Begeisterung & Leidenschaft bei uns mitarbeiten möchtest, dann

freuen wir uns auf deine digitalen Bewerbungsunterlagen, die du bitte per E-Mail mit dem Betreff »Werkstudent*In«
unter folgender Adresse an Frau Sames sendest: karriere@first-art.net

FIRST ART ist eine inhabergeführte, erfolgreiche Markenagentur mit Sitz in Gießen. Mit unserem motivierten, 
anspruchsvollen Kader betreuen wir hochkarätige Projekte für namhafte internationale Unternehmen. 
Wir pflegen eine konstruktive und wertschätzende Unternehmenskultur und bieten ein attraktives Arbeitsumfeld,
interessante Entwicklungsmöglichkeiten und eine wirklich gute Work-Life-Balance. 

Zur Unterstützung unseres Strategie-Teams suchen wir dich als

> Werkstudent*In im Bereich »Markenstrategie« m/w/d


