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Wer wir sind  
 
 

Entwicklung ist unsere Leidenschaft 
Potenziale erkennen und Menschen gezielt in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung voranbringen 
– seit über 20 Jahren ist das unsere große Leidenschaft! Wir, die BCA Business Coaching Akademie, bieten 
professionelles Coaching, individuelle Teamtrainings und -entwicklungen, die Ausbildung zum Business 
Coach (m/w/d) IHK und vieles mehr im Bereich Beratung und Entwicklung.  

Zu unseren Kund*innen zählen sowohl bekannte deutsche Großunternehmen als auch kleine und 
mittelständische Firmen und Einzelpersonen. Auch englischsprachige Teams gehören zu unserem 
Kundenkreis. 

 

Make Change Happen 
Gemeinsam mit Dir wollen wir wachsen. Denn unserem Leitbild „Make Change happen“ folgend, wünschen 
wir uns viele weitere Change Maker*innen auf der Welt.  
 
Bist Du dabei?  

Als Werkstudent*in arbeitest du in enger Abstimmung mit unserer Projektmanagerin Strategy, Marketing & 
Communications zusammen. Dabei wirst du in die Konzeption und Umsetzung vielfältiger Projekte 
einbezogen (z.B. Re-Design unserer Online-Präsenz, Aufbau von Performance Controlling unserer 
Marketingmaßnahmen mithilfe geeigneter KPIs) und erhältst – je nach individuellen Schwerpunkten – auch 
eigene Verantwortungsbereiche.  

 

Deine Aufgaben 

• Du unterstützt eigenständig bei der Entwicklung von zielgruppenorientiertem Content rund um die 
Themen Coaching und Persönlichkeitsentwicklung für unsere Social-Media-Kanäle (Instagram, 
Facebook, LinkedIn) 

• Du baust Reichweite auf, gewinnst neue Follower und Interessent*innen und unterstützt im Community 
Management 

• Du pflegst unsere Website und optimierst sie hinsichtlich ihrer Suchmaschinen-Performance  
• Du unterstützt bei der Jahresplanung für unsere Marketing und Kommunikationsmaßnahmen 
• Du übernimmst eigenständig die redaktionelle Planung und Umsetzung unseres monatlichen Contents 

(Newsletter, Podcast, Videoerstellung)  
• Du entwickelst passende Marketing-Kampagnen, erstellst Reportings und überwachst die relevanten 

KPIs, um Optimierungsempfehlungen auszusprechen 
• Du arbeitest mit Agenturen und Dienstleistenden zusammen und steuerst diese eigenständig  
• Du unterstützt bei der Erstellung von Präsentationsmaterialen und der Vorbereitung von 

Netzwerkveranstaltungen 

Werkstudent*in Marketing (m/w/d) 
 

mit Schwerpunkt Content, Social Media & Online-Marketing 
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Dein Profil 
• Du bist immatrikulierte*r Vollzeitstudent*in, vorzugsweise im Bereich Medien, Marketing, 

Kommunikations- oder Medienwissenschaften, oder einer vergleichbaren Fachrichtung (min. 3. 
Semester Bachelor) 

• Idealerweise hast du bereits erste praktische Erfahrung im Bereich Content-, Online- und/oder 
Offlinemarketing 

• Du bist sicher im Umgang mit den gängigen Social-Media-Kanälen und verfügst über eine hohe 
Affinität sowie Begeisterung für soziale Medien, digitale Trends, Fotografie und Bewegtbild  

• Du hast Spaß am Schreiben und Recherchieren und verfügst idealerweise bereits über redaktionelle 
Vorkenntnisse 

• Du bist sicher im Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 
• Idealerweise hast du bereits erste Kenntnisse und Erfahrungen in Google Analytics, Google Ads, Google 

Search Console und der Arbeit mit Wordpress, Canva, Audacity und Mailchimp gesammelt und/oder 
verfügst über Erfahrung mit ähnlichen Programmen. 

• Du hast Lust, dich auch in dir noch unbekannte Anwendungen einzuarbeiten und dir ggf. fehlendes 
Wissen eigenständig anzueignen 

• Du besitzt ein hohes Qualitätsbewusstsein, einen guten Blick für Design, gepaart mit Eigeninitiative und 
Kommunikationsstärke 

• Du bist zuverlässig, strukturiert und gut organisiert 
• Du bist detailverliebt, arbeitest selbstständig aber auch gern im Team 
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse sowie eine hohe Formulierungskompetenz runden 

dein Profil ab 
 

Wir bieten Dir 
 

• Home-Office Möglichkeit 
• Spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten 
• Ein wertschätzendes und persönliches Arbeitsumfeld 
• Viele Gestaltungsmöglichkeiten und Raum für deine Ideen und die Möglichkeit, diese direkt und ohne 

lange Abstimmungswege umzusetzen 
• Ein kleines, agiles Team und gemeinsame Teamevents 
• Einen Stundenlohn von 15€/h und 18 Urlaubstage bei 20 Wochenstunden  

 

Du erkennst dich nicht in allen Punkten unserer Beschreibung wieder? Kein Problem! Wir freuen uns 
trotzdem sehr über deine Bewerbung und darüber, dich in einigen Bereichen noch weiterentwickeln zu 
können! Werde mit uns Change Maker*in (m/w/d)! 

 

Bewirb Dich mit Deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen unter: kontakt@coaching-im-business.de 

 

 

 Deine Ansprechpartnerin bei Rückfragen: 

Eelena Reckweg 

Projektmanagerin Strategie, Marketing & Kommunikation 

T 040/6891779912 
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