
»Jeder Mensch macht sich fit.«

Mit machtfit fördern Unternehmen die Gesundheit und Zufriedenheit ihrer Belegschaft und positionieren 

sich als attraktiver Arbeitgeber. Herzstück unserer Leistung ist unsere Plattform und die dazugehörige App.

Dank unseres bundesweiten Netzwerks mit über 6.500 Partnern bieten wir abwechslungsreiche Fitness,- 

Gesundheits- und Wellnessangebote. So findet jeder seine Lieblingsaktivität – online oder offline. 

Werde Teil von unserem Team und mache unsere Kunden mit der machtfit-Plattform noch erfolgreicher!

Zur Verstärkung suchen wir ab sofort einen

Werkstudent im B2B-Marketing (m/w/d*)

Deine Kernaufgaben

 Du unterstützt das B2B Marketing-Team bei der Planung von Marketing-Kampagnen zur  

 Leadgenerierung

 Zusammen mit dem Team verantwortest du die Aufbereitung der monatlichen Newsletter an  

 Personalverantwortliche und Gesundheitsfachkräfte

 Du unterstützt das Team bei SEA-Aktivitäten und Website-Analysen in Google Analytics

 Zusammen mit unserem Team stimmst du dich über unsere Social Media Aktivitäten ab und planst  

 Content-Kampagnen

 Du übernimmst die eigenständige Content-Recherche für aktuelle HR- und Gesundheitsthemen für 

 unser B2B-Magazin

sucht Dich!
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Dein ideales Profil für die Aufgaben

 Du bist eingeschriebener Student (m/w/d*) im Bereich Marketing- oder Kommunikationsmanagement  

 oder einem vergleichbaren Studium

 Du hast mindestens 15h die Woche Zeit, gerne auch Vollzeit im Rahmen eines dualen Studiums oder ein  

 mindestens 5 monatiges Praktikum

 Du bist digital affin und das Erlernen neuer Tools (z.B. CRM, WordPress, Google Ads, etc.) fällt dir leicht

 Du bist kreativ und das Schreiben von Texten fällt dir leicht

 Im Idealfall kannst du bereits erste Erfahrungen im Content-Marketing oder Online-Marketing  

 vorweisen

 Du bringst einen sicheren Umgang mit MS Office und eine ausgeprägte Marketing-Affinität mit

Warum machtfit? 

 Sport- und Gesundheitsthemen sind unsere Passion

 Wir pflegen eine positive und transparente Unternehmenskultur

 Dich erwarten flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege. Jede*r kann Verantwortung  
   übernehmen und mitgestalten

Normalerweise würden wir an dieser Stelle über unser Team-Stretching, die eigene Fußballmann-

schaft, wöchentliches Teamfrühstück und Tischtennis schreiben, doch in der aktuellen Situation ist 

es uns wichtiger, dir das zu sagen:

 Du hast im Moment jeden Tag die Freiheit selbst zu entscheiden, ob du von zu Hause oder aus dem Office  
   arbeiten möchtest

 Das Onboarding gestalten wir frei nach deinen Wünschen im Homeoffice oder vor Ort im Büro

 Durch virtuelle Teamevents, wie z.B. die bewegte Pause, stärken wir auch in dieser Zeit unseren ausge- 
   prägten Team Spirit

Du bist interessiert? 

Dann sende deinen Lebenslauf, deine Gehaltsvorstellung und dein mögliches Startdatum an: 

jobs@machtfit.de 

Deine Ansprechpartner sind Nathalie und Sonia.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

* Die Stellenbezeichnung steht für die geschlechtsneutrale Bezeichnung des Berufs. Willkommen sind 

Menschen egal welchen Geschlechts, welcher Herkunft, sexuellen Orientierung und Religion.
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