
   

Werkstudent*in gesucht im Bereich Marketing/Sales in einem dynamischen 
Tech-Startup (100% remote) 

 
 
Über notíum: 
Wir haben eine digitale Lösung für den sozialen Bereich entwickelt, die die Branche in das digitale 
Zeitalter katapultiert und dabei immer den Menschen im Fokus hat. In Zusammenarbeit mit 
Nutzer*innen haben wir eine einfache Lösung für alle Bereiche geschaffen, die sich den 
individuellen Bedürfnissen der Kunden anpasst. Wir bringen neueste Technologien in die 
psychosoziale Branche und entwickeln unser Produkt immer am praktischen Nutzen der 
Anwender*innen. Wir sind ein bundgemischtes junges Team, das sich zum Ziel gesetzt hat, die 
Branche zu revolutionieren und mit unserer Arbeit eine große Erleichterung zu schaffen. Dabei 
benötigen wir Deine Unterstützung. 
 
 
Deine Aufgaben: (Das kommt auf dich zu): 

• Mitarbeit in aktuell laufenden Sales- und Marketingprojekten 
• Telefonische Akquise 
• Vorbereitung von Kundenterminen 
• Pflege von Kundenstammdaten 
• Unterstützung bei der Bespielung von Social-Media-Kanälen 
• Selbstständiges Erstellen von Marketingmaterialien 

Dein Skillset: (das bringst du mit): 
• Du bist derzeit an einer Universität oder Hochschule immatrikuliert (Bachelor oder Master). 

Wir heißen Studierende aus allen Studiengängen willkommen, die Interesse und 
Begeisterung für das Feld mitbringen. 

• Du gehst vertraulich mit sensiblen Daten um und bist zuverlässig. 
• Du arbeitest selbstständig und zeichnest dich durch Teamfähigkeit aus. 
• Du bringst sehr gute Deutschkenntnisse und ein gutes Ausdrucksvermögen mit. 
• Du hast Spaß am Kontakt mit Menschen. 
• Du hast gute MS-Office Kenntnisse. 
• Du interessierst dich für den Einsatz von Technologie im sozialen Bereich. 

 
Wir bieten dir: 

• Freie Einteilung deiner Arbeitszeit. 
• Arbeiten von überall. 
• Verantwortungsvolle Tätigkeiten. 
• Ein dynamisches, positives Arbeitsumfeld in einem jungen Team. 
• Freundliches, offenes und konstruktives Miteinander. 
• Die Möglichkeit dich in einem motivierten Team fachlich sowie persönlich 

weiterzuentwickeln und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. 
• Startup-Luft schnuppern und durch dein Tun die soziale Branche nach vorn zu bringen. 

 
 
Wir haben dein Interesse geweckt und du hast Lust einen sinnstiftenden Job mit höchster 
Flexibilität und örtlicher Freiheit anzugehen, um selbst zu wachsen und viel mitzunehmen? Dann 
melde dich gern bei unserer Kollegin Seraphina Altnickel via Mail an s.altnickel@notium.de oder 
telefonisch unter: +49 172 23 69 915. 

Wir freuen uns auf deine Rückmeldung! 


