
Werkstudent Digital Analytics (m/w/d)

Unsere Mission ist es, unsere Kunden in der kompletten Digital Customer Journey zu begleiten, zu

unterstützen und diese kontinuierlich zu optimieren. Dafür setzen wir auf individuelle Maßnahmen,

die jedem Berührungspunkt in der Customer Journey gerecht werden. Wir setzen dabei auf die

Kombination von Content Marketing, SEO und Social Media und stehen Ihnen sowohl strategisch als

auch operativ zur Seite.

Warum wir dich brauchen

Aktuell suchen wir zur Unterstützung unseres Teams einen Werkstudent/-in (m/w/d).

Deine Aufgaben:

● Unterstützung bei der Konzeption und Implementierung von Berichten und Dashboards zur

Analyse

● Datenbasierte Ableitung von Handlungsempfehlungen für Kunden im Marketing und Vertrieb

● Unterstützung bei der Konzeption und Umsetzung von datengetriebenen

Optimierungsprozessen (z. B. A/B Testing)

● Erstellung von Kundenpräsentationen

● Unterstützung bei Kunden-Projekten oder Teilprojekten

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 Excel 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?

Wir bieten dir:

● Starke Förderung der persönlichen und fachlichen Entwicklung

● Flexible Arbeitszeiten

● Ein tolles Office in der Hamburger Innenstadt und / oder arbeiten aus dem Home-Office

● 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

Wir haben dein Interesse geweckt?

Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen am besten gleich über unser Online-Formular:

https://img.jobs.personio.de/job/432787#apply

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

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

Oder schaue auf unserer Karriereseite um einen ersten Eindruck von uns zu gewinnen:

https://img.ag/de/karriere

https://img.jobs.personio.de/job/432787#apply
https://img.ag/de/karriere

