
  

 
 

Werkstudent Projekt-Management (m/w) 
 
Die Breitbach Internet Service GmbH & Co. KG sucht am Standort Duisburg Werkstudenten 
(m/w) aus den Fachbereichen Kommunikation / Medien oder Wirtschaftswissenschaft für das 
Projekt-Management von Videoproduktionen zum frühestmöglichen Starttermin. 

 
Wer sind wir? 
 
Wir sind ein junges Start-Up mitten aus dem Herzen des Ruhrgebiets. Der Start-Up Gedanke und das 
gemeinsame Aufbauen des noch jungen Unternehmens mit Sitz im Technologiezentrum Duisburg 
stehen bei uns klar im Fokus.  
 
Wir sind der vertrauensvolle single point of contact für maßgeschneiderte Online-Marketing Aktivitäten 
unserer Kunden. Als junge Marketing-Agentur sind unsere Kompetenzfelder Projekt-Management, 
ganzheitliche Beratung und qualitativ hochwertige Content-Erstellung für das Online-Marketing.  

 
Wir suchen! 
 
Als Team leben und bevorzugen wir eine offene, unkomplizierte und dynamische Start-Up Kultur mit 
flachen Hierarchien. Wir suchen weitere Mitglieder für unser Team, die ernsthaftes Interesse haben 
unser Start-Up dauerhaft zu ergänzen, von Beginn an mitaufzubauen und aktiv mitzugestalten.  
 
Deine Hauptaufgabe als Projekt-Manager liegt bei der vollständigen Betreuung von 
Videoproduktionen für namhafte Kunden. Du bist verantwortlich für den gesamten Produktionsablauf - 
von der Aufnahme des Kundenbriefings über die Beauftragung von Kreativen, die 
Kundenkommunikation bis zur abschließenden Qualitätssicherung. 

 
Das zeichnet dich aus! 
 
Du hast Interesse an der Zusammenarbeit in einem jungen Start-Up, bist kommunikationsstark und 
begeisterungsfähig. Wichtig sind uns Eigenschaften wie Teamgeist, Lernbereitschaft, Spaß an der 
Arbeit und Engagement. Zu deinen Stärken zählen eine hohe IT-Affinität und der sichere Umgang mit 
MS-Office. Darüber hinaus verfügst du über fließende Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse in 
Wort und Schrift, bist flexibel, arbeitest selbstständig und teamorientiert.  
Als Projekt-Manager verlierst du nie den Überblick, hast immer alle Prozesse im Griff und verstehst 
die Kundenanforderungen; für die Videoproduktion benötigte kreative Denkweisen zeichnen dich aus. 

 
Wir bieten dir!  
 
Als neues Mitglied unseres Teams bieten wir dir ein modernes und dynamisches Arbeitsumfeld in 
einer jungen, hochmotivierten und wachstumsstarken Online-Marketing Agentur! Du hast die 
Möglichkeit die Zukunft des Unternehmens aktiv mitzugestalten, eigene Ideen miteinzubringen und so 
gemeinsam mit uns zum Erfolg beizutragen. Dich erwartet eine faire Vergütung und umfangreiche 
praktische Erfahrungen zur beruflichen Entfaltung innerhalb eines kreativen Teams!  

 
Jetzt einsteigen!  
 
Werde jetzt Teil unseres Teams und sende uns deine aussagekräftige Bewerbung, nebst 
Lebenslauf, Anschreiben sowie deinen nächstmöglichen Eintrittstermin an: marc@online-
marketing.nrw 
 
 
 
 
 
 

mailto:marc@online-marketing.nrw
mailto:marc@online-marketing.nrw

