
 

Die New Work SE engagiert sich mit ihren Marken, Services und Produkten für eine 
Arbeitswelt, in der Menschen sich selbst verwirklichen und ihre Potenziale entfalten 
können. Neben dem HQ in Hamburg ist Wien der zweitgrößte Standort der New 
Work SE. Hier gestalten wir mit unseren Subbrands kununu, XING, XING E-
Recruiting, Prescreen und Honeypot die Zukunft der Arbeit. Und dafür brauchen wir 
Deine Hilfe als: 

Werkstudent (m/w/d) Digital 
Marketing 
Für uns ist "New Work" mehr als nur ein Buzzword - es ist ein Versprechen. Jeden Tag streben 
wir danach, Deine Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu steigern. Denn feststeht, dass nicht nur 
Geld allein glücklich macht, sondern vor allem Deine Umgebung und Wertschätzung.  
Als Werkstudent·in im Digital Marketing der New Work SE in Wien arbeitest Du an 
teamübergreifenden Projekten mit, bist für das Projekt- und Content Management zuständig 
und trägst damit direkt zur erfolgreichen Weiterentwicklung von unserem Unternehmen bei. 

Eine Aufgabe, die herausfordert: 

§ Du unterstützt Dein Marketing-Team im daily doing und übernimmst dabei 
Verantwortung, wie beispielsweise im Projektmanagement oder bei 
der Steuerung der Agentur, die für die Programmierung unserer Webseite verantwortlich 
ist. 

§ Darüber hinaus managest, organisierst und pflegst Du unsere Websites mit Hilfe 
unseres Content Management Systems. 

§ Du bist Ansprechpartner·in für Dein Team bei 
der Nutzung unseres Content ManagementSystems (Drupal, Wordpress) und schulst 
dieses nach Bedarf. 

§ Ausführliches Testing ist dabei für Dich Pflicht, bevor Du etwas neues Live gehen lässt. 
§ Du hast Freude an Kommunikation und arbeitest gerne 

mit vielen unterschiedlichen Stakeholdern (Brand Marketing, E-Commerce, Central 
Marketing, Performance Marketing, aber auch externe Agenturen) zusammen. 

 



Ein Background, der überzeugt: 

§ Du befindest Dich in einem medien- oder kommunikationsorientierten Studiengang für 
mindestens ein weiteres Jahr. 

§ Du brennst für Web Design oder Digital Marketing, hast bestenfalls schon erste 
Praxiserfahrungen in diesem Bereich sammeln können und 
mit Content Management Systemen gearbeitet. 

§ Wenn Dir HTML und CSS auch nicht ganz fremd sind, dann ist das ein Plus. 
§ Du bist sicher im Umgang mit klassischen Office-Programmen. 
§ Die Themen Web-Tracking-, SEO-Tools, Heat Maps sind Dir ein Begriff und zeugen von 

Deinem Grundverständnis über die Digital Marketing-Welt. 
§ Du bist von Natur aus neugierig und scheust Dich nicht, neue Tools auszuprobieren. 
§ Neben Deiner guten Serviceorientierung bringst Du eine 

hohe Eigeninitiative, technischesVerständnis, sowie eine sehr 
ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit mit. 

§ Du bist zuverlässig, arbeitest äußerst genau und Organisationsgeschick ist nicht nur ein 
Schlagwort für Dich. 

§ Teamarbeit ist für Dich wichtig, Du kannst aber genauso 
gut selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten. 

§ English? Yes, please! 
§ Wenn Du dann noch an einer Zusammenarbeit von zumindest einem Jahr interessiert bist 

und 20-25 Arbeitsstunden pro Woche aufbringen kannst, freuen wir uns über Deine 
Bewerbung. 

Das kannst Du erwarten: 
Bei uns kannst Du das tun, was Du am Besten kannst. Was Du wirklich tun willst. Und was Dich 
weiterbringt. Nicht nur im Job, sondern auch im Leben. 

§ 6 Wochen Urlaub – die Work-Life-Balance steht nicht nur in dieser Liste an erster Stelle 
§ Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten 
§ Modernes, zentrales Office in Wien (1. Bezirk, Schottenring 2-6), wo New Work jeden Tag 

gelebt wird: Nap & Read Room, Room of Silence, Workshop-Rooms und vieles mehr – Du 
entscheidest, wo Du arbeiten willst 

§ Mac oder Dell Hardware 
§ Interessante und abwechslungsreiche Aufgabengebiete 
§ Möglichkeiten zur fachlichen Weiterentwicklung 
§ Für Dein leibliches Wohl ist gesorgt: Sodexo-Gutscheine, monatliche Vergünstigungen, 

Getränke und Bio-Obst 
§ Auch Dein Hund ist bei uns Teil des Teams 
§ Als Young Professional bist du fixer Bestandteil des Marketing-Teams und wirst als 

solches in allen Themen vollwertig eingebunden. Teamevents können ohne Dich nicht 
stattfinden 😊 

Und der guten Ordnung halber sagen wir, dass jährlich ein KV-Mindestgehalt ab 25.200,-- Euro 
brutto auf Vollzeitbasis gilt. 

Klingt gut? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 
 


