
Deine Mission 
 

Du lenkst die Aufmerksamkeit auf unsere Kunden! Als Werkstudent Online Marketing 
(m|w|d) bist du für Steuerung, Optimierung & Monitoring von Kampagnen, aber auch für 
die Beratung im Online-Bereich zuständig. 
 

Das erwartet dich bei adExperts 
 

Bei adExperts erwartet dich ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag. Die spannenden Projekte 
unserer Kunden aus unterschiedlichsten Branchen bewerkstelligen wir immer mit viel Spaß 
und Elan. Der Team-Gedanke steht dabei stets im Vordergrund, sodass die 
Herausforderungen immer als Team angenommen und bewerkstelligt werden. 

 

Die Aufgaben als Werkstudent Online Marketing (M|W|D) sind dabei sehr vielseitig: 

 

• Du unterstützt die Planung, Umsetzung und Optimierung von Search-, Display- & 
Remarketing-Kampagnen im B2B- und B2C-Umfeld 

• Du erstellst & steuerst Social-Media Kampagnen und optimierst diese nach Bedarf 

• Du unterstützt in weiteren Marketing Kanälen wie Affiliate Marketing oder Native 
Ads 

• Du bist verantwortlich für das Monitoring der Performance Marketing Kampagnen 
und -Kanäle und erstellst standardisierte Reporting-Prozesse für unsere Kunden 

• Du überwachst die KPIs und Budgets deiner Kunden 

• Du hältst Ausschau nach neuen Kanälen und testest diese 
 
 

Was du mitbringen solltest 
• Du studierst im Bereich BWL, Marketing, Informationswissenschaft, Medien- oder 

Kommunikationswirtschaft oder einer vergleichbaren Studienrichtung 

• Kenntnisse in Google Ads, Social Media Ads von Vorteil 

• Ein analytisches und lösungsorientiertes Denken 

• Sicherer Umgang mit MS Office insbesondere MS Excel 

• Die notwendige Kreativität, um Werbeanzeigen zu gestalten und neue Ideen 
einzubringen 

• Du hast richtig Bock auf Performance Online Marketing und willst mit uns das 
nächste Level erreichen und weiter wachsen 

 

Was du bei uns bekommst 
 

Auch wir können nicht voraussagen, was das perfekte Arbeitsleben für dich beinhaltet. Aber 
wir bieten dir einige Argumente, die zumindest dafür sorgen, dass du große Lust auf 



adExperts bekommst! Denn wir arbeiten mit enormen Spaß an unseren Projekten, nehmen 
diese Freude mit den Arbeitsalltag und sorgen so für eine positive Atmosphäre, die zum 
Unternehmenserfolg beiträgt. Bei uns gibt es keine Hierarchien. Wir arbeiten von unserem 
Büro in der Kölner Innenstadt, von zu Hause aus oder manchmal auch flexibel von jedem Ort 
der Welt. Bei uns gibt der Chef auch gerne mal eine Runde Pizza und Bier aus, wenn wir 
gemeinsam mit Leidenschaft und Spaß ein neues Projekt umgesetzt haben. 
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