
 
 

Werkstudent Social Media (m/w/d) 
Niemand kann die Zukunft vorhersagen. Aber wir können sie analysieren. Heute schon zu 
wissen was die Kunden morgen wollen ist für uns nicht nur eine wahnsinnig spannende 
Aufgabe, sondern auch die Königsdisziplin des Marketings - und wir sind stolz darauf, seit 
unserer Gründung 2005 Unternehmen wie Audi, Lufthansa, Metro, Otto, Telefónica oder 
Volkswagen dabei geholfen zu haben, ihre Kundschaft zu verstehen. Damit wir das auch in 
Zukunft können brauchen wir Mitarbeiter, die wissen, wie der Hase läuft. Mitarbeiter wie 
dich. 

Warum wir dich brauchen 

Das Netz ist groß. Zu groß für uns alleine. Um den Überblick zu behalten und unsere Kunden 
mit den Informationen zu versorgen, die sie benötigen, brauchen wir deshalb fähige Köpfe, 
die komplexe Zusammenhänge schnell verstehen und über den Tellerrand hinausblicken. Als 
Werkstudent wirst du uns in folgenden Tätigkeiten unterstützen: 

● Durchführung von Social Media Monitoring und Social Listening Analysen 
● Kampagnen Planung, Durchführung und Auswertung in Social Kanälen 
● Konzeption von Social Media Strategien, Botschaften und Kampagnen 

Was du mitbringen solltest 

Wir suchen Menschen, keine Maschinen. Deswegen solltest du vor allem Spaß an deiner 
Arbeit haben und das nötige Engagement mitbringen. Ganz ohne Hard Skills geht es aber 
natürlich nicht - um die Herausforderungen zu meistern, die auf dich zukommen, wünschen 
wir uns von dir: 

● einen sicheren Umgang mit MS Office 
● Sehr gute Kenntnisse in Keynote und Powerpoint  
● Einige erfolgreiche Semester in einem Studiengang wie BWL, Wirtschaftswissenschaften, 

Medieninformatik o.ä. 

● Grundkenntnisse Marketing & Digital 
● Unser Wunschkandidat sollte zudem eine grafische / visuelle Begabung haben und 

komplexe Sachverhalte einfach aufbereiten können 

Was wir dir bieten 

Du bist uns wichtig. Und deshalb wollen wir, dass du es gut bei uns hast. Wie wir das 
erreichen? Ganz einfach, wir überlassen dir die Entscheidung, wie du bei uns arbeiten 
möchtest: Ob du von zuhause aus deinen Beitrag leistest oder es dir in unserem Hamburger 
Mindspace-Büro oder unseren Dependancen in München oder Berlin gemütlich machst, liegt 
ganz bei dir. In jedem Fall kannst du vom ersten Tag an auf unser mächtiges Netzwerk an 
ausgewählten Industrieexperten und exzellenten strategischen Partnern zurückgreifen.  

 

 



 
Sr. Content Strategist (m/w/d) 

Niemand kann die Zukunft vorhersagen. Aber wir können sie analysieren. Heute schon zu wissen was 
die Kunden morgen wollen ist für uns nicht nur eine wahnsinnig spannende Aufgabe, sondern auch 
die Königsdisziplin des Marketings - und wir sind stolz darauf, seit unserer Gründung 2005 
Unternehmen wie Audi, Lufthansa, Metro, Otto, Telefónica oder Volkswagen dabei geholfen zu 
haben, ihre Kundschaft zu verstehen. Damit wir das auch in Zukunft können brauchen wir 
Mitarbeiter, die wissen, wie der Hase läuft. Mitarbeiter wie dich. 

Warum wir dich brauchen 

Content Commerce ist unsere Antwort auf die Übermacht von Amazon, Ebay und Co. Weil die 
Geschichten, die wir erzählen, von Bedeutung sind, binden wir die Käufer da draußen eng an unsere 
Kunden. Damit unser Content auch weiter so relevant wie möglich bleibt kommst du ins Spiel. 
Als Sr. Content Strategist wirst du für uns: 
 

• Unsere Kunden beim Aufbau intelligenter Content Mechaniken und neuer Reichweiten 
beraten 

• kommerzielle Mechanismen identifizieren, eine entsprechende Strategie für den Content 
Commerce entwickeln und diese dann beim Kunden implementieren 

• Content-Projekte managen 
• mit unseren Partneragenturen zusammenarbeiten und diese steuern (selbst musst du keinen 

Content produzieren) 

Was du mitbringen solltest 

Wir suchen Menschen, keine Maschinen. Deswegen solltest du vor allem Spaß an deiner Arbeit 
haben und das nötige Engagement mitbringen. Ganz ohne Hard Skills geht es aber natürlich nicht - 
um die Herausforderungen zu meistern, die auf dich zukommen, wünschen wir uns von dir: 

• ein erfolgreich abgeschlossenes Studium 
• journalistische / texterische Erfahrung 
• Erfahrung im Umgang mit analytischen Daten 

 

Was wir dir bieten 

Du bist uns wichtig. Und deshalb wollen wir, dass du es gut bei uns hast. Wie wir das erreichen? Ganz 
einfach, wir überlassen dir die Entscheidung, wie du bei uns arbeiten möchtest: Ob du von zuhause 
aus deinen Beitrag leistest oder es dir in unserem Hamburger Mindspace-Büro oder unseren 
Dependancen in München oder Berlin gemütlich machst, liegt ganz bei dir. In jedem Fall kannst du 
vom ersten Tag an auf unser mächtiges Netzwerk an ausgewählten Industrieexperten und 
exzellenten strategischen Partnern zurückgreifen.  

Um es in einem Satz zusammenzufassen: Bei uns genießt du alle Freiheiten eines Freelancerlebens 
und kannst dich gleichzeitig über die vielfältigen Möglichkeiten und die Sicherheit freuen, die eine 
Festanstellung mit sich bringt. 

 

Wir haben dein Interesse geweckt? 



 
 

Sr. SEO Consultant (m/w/d) 
Niemand kann die Zukunft vorhersagen. Aber wir können sie analysieren. Heute schon zu 
wissen was die Kunden morgen wollen ist für uns nicht nur eine wahnsinnig spannende 
Aufgabe, sondern auch die Königsdisziplin des Marketings - und wir sind stolz darauf, seit 
unserer Gründung 2005 Unternehmen wie Audi, Lufthansa, Metro, Otto, Telefónica oder 
Volkswagen dabei geholfen zu haben, ihre Kundschaft zu verstehen. Damit wir das auch in 
Zukunft können brauchen wir Mitarbeiter, die wissen, wie der Hase läuft. Mitarbeiter wie 
dich. 

Warum wir dich brauchen 

Das Netz ist groß. Zu groß für uns alleine. Um den Überblick zu behalten und unsere Kunden 
mit den Informationen zu versorgen, die sie benötigen, brauchen wir deshalb fähige Köpfe, 
die komplexe Zusammenhänge schnell verstehen und über den Tellerrand hinausblicken. Als 
Sr. SEO Consultant wirst du bei uns: 

• Entwicklung von individuellen SEO-Strategien  
• Unterstützung bei der Kundenkommunikation und -betreuung 
• Erstellung von Reportings und Monitoring der zentralen KPIs 
• Erstellung von SEO-Maßnahmenkatalogen und -Analysen 
• Keyword-Recherchen und -Analysen 
• SEO-Schulungen und -Workshops für Kunden/Mitarbeiter 
• Projektplanung/Projektsteuerung 
• Workshops und Präsentationen erstellen und vorbereiten 
• mit den jeweiligen Fachabteilungen der Kunden zusammenarbeiten 

 

Was du mitbringen solltest 

Wir suchen Menschen, keine Maschinen. Deswegen solltest du vor allem Spaß an deiner 
Arbeit haben und das nötige Engagement mitbringen. Ganz ohne Hard Skills geht es aber 
natürlich nicht - um die Herausforderungen zu meistern, die auf dich zukommen, wünschen 
wir uns von dir: 

• ein erfolgreich abgeschlossenes Studium 
• 3 Jahre Erfahrung im Agentur-, Inhouse- und/oder Medienbereich mit SEO-Fokus 
• Fundierte Kenntnisse in den gängigen SEO- und Analyse-Tools: (z.B. Sistrix, SEMRUSH, 

Screaming Frog, Google Analytics, Google Search Console) 
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse  
• Ausgeprägte Teamfähigkeit und Belastbarkeit 
• Schnelle Auffassungsgabe und hohe Lernbereitschaft 

 



 
 

Data Scientist (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit 

Niemand kann die Zukunft vorhersagen. Aber wir können sie analysieren. Heute schon zu wissen was 
die Kunden morgen wollen ist für uns nicht nur eine wahnsinnig spannende Aufgabe, sondern auch 
die Königsdisziplin des Marketings - und wir sind stolz darauf, seit unserer Gründung 2005 
Unternehmen wie Audi, Lufthansa, Metro, Otto, Telefónica oder Volkswagen dabei geholfen zu 
haben, ihre Kundschaft zu verstehen. Damit wir das auch in Zukunft können brauchen wir 
Mitarbeiter, die wissen, wie der Hase läuft. Mitarbeiter wie dich. 

 

Warum wir dich brauchen 

Du bist der Zauberer, den wir suchen. Mit fauler Magie haben deine Aufgaben bei uns allerdings 
nichts zu tun. Als Data Scientist bist du unter anderem verantwortlich für: 

• Design und Implementierung von Algorithmen, ETL Prozessen und Datenverarbeitung 
• Erstellung und Automatisierung von Statistiken, Analysen und datenbasierten 

Produktfeatures 
• Exploration neuer Automatisierungs- und Personalisierungslösungen 
• Zusätzlich klassische Analytics Aufgaben rund um Reporting, Visualisierung und Ableitung von 

Handlungsempfehlungen 

 

Was du mitbringen solltest 

Wir suchen Menschen, keine Maschinen. Deswegen solltest du neben einem abgeschlossenen 
Studium und mehrjähriger Berufserfahrung vor allem Spaß an deiner Arbeit haben und das nötige 
Engagement mitbringen.  
Ganz ohne Hard Skills geht es aber natürlich nicht - um die Herausforderungen zu meistern, die auf 
dich zukommen, brauchst du: 
 

• Verständnis von Statistik 
• ETL & Automatisierung (Linux/Ubuntu und UNIX) 
• Programmierkenntnisse in einer der branchenüblichen Sprachen (R, Python o.Ä) und die 

Flexibilität sich in neue Technologien einzuarbeiten 
• Relationale Datenbanken und SQL 
• Idealerweise Grundkenntnisse von Web Analytics und Web Tracking Implementierungen 
• Idealerweise Kenntnisse von Hosting / Versionskontrollsystemen wie Git/Github 
• Idealerweise erste Berührungspunkte mit Serverless / Cloud Technologien 

 

 

 

 



 
Was wir dir bieten 

Du bist uns wichtig. Und deshalb wollen wir, dass du es gut bei uns hast.   
Wie wir das erreichen?  
 
Wir bieten dir: 

• Starke Förderung der persönlichen und fachlichen Entwicklung 
• Flexible Arbeitszeitmodelle 
• Jederzeit Home-Office Möglichkeit 
• Ein junges Team und die Möglichkeit Projekte und deren Prozesse mitzugestalten und sich in 

hohem Maße einzubringen 
• Hohe individuelle Verantwortung, trotzdem ein starkes Team, auf dass man zählen kann 
• Direkter Kontakt zu Kunden mit Reisetätigkeit, wenn gewünscht 

 

Wir haben dein Interesse geweckt? 

Dann sende bitte deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe deines frühestmöglichen 
Einstiegtermins und deiner Gehaltsvorstellung über unser Online Formular: 
https://img.jobs.personio.de/job/154530#apply oder per e-Mail an jobs@img.ag. 

Du möchtest uns gerne erst einmal kennenlernen oder hast noch Fragen? 

Dann melde dich gerne bei mir: Petra Jäntsch, pj@img.ag.  

 

IMG Interactive Marketing Group GmbH 
Petra Jäntsch 
Rödingsmarkt 9 
20459 Hamburg 

 


