
 

 

  
  
  
PINK! sucht dich als 

Werkstudent Content Marketing (m/w/d) 
  
………………………………………………………………………………………………………  
PINK! Ist eine ärztlich geführte Brustkrebsplattform, die Betroffene und Angehörige kompetent und 
menschlich begleitet. Unsere Mission ist es, die Versorgung von Brustkrebspatient:innen zu 
verbessern – digital und wissenschaftlich fundiert. 
  
Auf der Website sind leitlinienkonforme Informationen rund um die Erkrankung zu finden, während 
unser psychoonkologischer Kurs und unsere App den Patient:innen hilft, aktiv gegen Brustkrebs zu 
werden.  
………………………………………………………………………………………………………  
 
Unterstütze uns als Werkstudent im Content Marketing (m/w/d) und setze einen soliden 
Grundstein für deine Karriere im Digital Health und Marketing!  
  
Umfang: maximal 20 Wochenstunden im Semester, maximal Vollzeit in den Semesterferien 
Dauer: ab sofort für zunächst 12 Monate 

 
Dein Verantwortungsbereich:  

• Du pflegst neuen Content in unser CMS ein und stellst sicher, dass der Content auf dem 
aktuellen Stand bleibt.  

• Du recherchierst selbstständig neue Themen für unsere Website und App.  
• Du unterstützt beim Verfassen von Texten für Social Media, Präsentationen und 

Templates.  
• Du unterstützt im Bereich Performance Marketing.  

  
  
Dein Profil:  

• Du bist in einem relevanten Studiengang aus dem Gesundheits- oder Sozialbereich oder 
Wirtschaftswissenschaften eingeschrieben.  

• Du hast Interesse an medizinischen Themen und Digitalisierung.  
• Du hast Spaß an der Arbeit mit redaktionellen Inhalten und besitzt ein gutes 

Sprachgefühl.  
• Du konntest bereits erste Erfahrungen mit gängigen Content Management Systemen 

sammeln, wie z. B. Sulu oder Contentful.  
• Du hast grundlegende Kenntnisse in digitaler Bildbearbeitung, z. B. mit Figma  
• Du bringst eine technische Affinität und vorzugsweise erste Erfahrungen mit gängigen 

Werbetechnologien (z.B. CSS oder HTML) mit.  
• Du zeichnest dich durch eine strukturierte und organisierte Arbeitsweise aus.  



 

 

  
  
 

 

 

Darauf kannst du dich freuen:  

• Flache Hierarchien, die ein hohes Maß an Selbständigkeit und Gestaltungsfreiraum zur 
Entfaltung der Kreativität und Einbringung eigener Ideen bieten  

• 100 % Home Office  
• Du bestimmst deine Arbeitsausstattung: Apple MacBook oder Windows Laptop  
• Dynamisches, positives und wertschätzendes Umfeld  
• Individuelle Anpassung der Arbeitszeiten entsprechend deiner Vorlesungen  
• Du lernst, wie wir mit Technologie und Fachkompetenzen die Digitalisierung der 

Gesundheitsbranche vorantreiben  
• Tolle Teamevents  
• PINK! ist ein Equal Opportunity Employer 🏳🌈  

  
 

Du bist interessiert? Dann schicke uns gerne deinen Lebenslauf an:  
 

jobs@pink-brustkrebs.de 
 

Wir freuen uns auf dich!  
 
………………………………………………………………………………………………………  
 

 
PINK gegen Brustkrebs GmbH  

Curschmannstraße 35 
20251 Hamburg 

 
www.pink-brustkrebs.de 

 
………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 


