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Du liebst Musik und E-Commerce?  

Dann baue mit uns den neuen Online-Marktplatz MusikDaheim auf! 

 

Wir sind ein neu gegründetes Unternehmen in der Wachstumsphase und suchen zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt für verschiedene Aufgaben im Bereich Marketing eine:n: 

Werkstudent:in Marketing (m/w/d). 

Einsatzort: Berlin und Mobile Office 

Eintrittstermin: ab sofort, 10-20 Stunden/Woche 

 

Deine Aufgabenschwerpunkte 

• Du unterstützt das Marketing-Team in konzeptionellen und operativen Themen bei Entwicklung 

und Aufbau des neuen Unternehmens 

• Du analysierst Trends, Kund:innenpräferenzen und Wettbewerber im relevanten Marktsegment 

• Du unterstützt bei der Entwicklung und Umsetzung des Marketingkonzepts mit Fokus auf 

Onlinemarketing und Social-Media-Kommunikation 

• Du entwickelst mit dem Team Lösungsansätze zur Identifikation und Ansprache der relevanten 

Zielgruppen und wirkst bei der Umsetzung von Kampagnen mit 

 

Dein Profil 

• Du hast Lust, den Marketingbereich unseres Startups von Anfang an als Teil eines motivierten 

Gründungsteams mit aufzubauen und ein neues Geschäftsmodell erfolgreich in den Markt zu 

bringen 

• Du begeisterst dich für digitale Lösungen im E-Commerce und für moderne Vertriebs- und 
Marketingansätze 

• Du kennst dich mit der Nutzung von Social-Media-Plattformen aus und nutzt diese regelmäßig 

• Idealerweise konntest du bereits erste praktische Erfahrungen in Marketing, Vertrieb oder in der 
Musikbranche sammeln, vielleicht sogar in einem Startup 

• Es fällt dir leicht, analytische Schlüsse zu ziehen und operative Maßnahmen umzusetzen 

• Du bist sehr gut organisiert, pro-aktiv, umsetzungsorientiert und verantwortungsbewusst 

• Du beherrschst Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 

  



 

Seite 2 von 2 
 

 

 

 

 

Wir bieten dir 

• Die einzigartige Möglichkeit, am Aufbau eines neuen Unternehmens in einem spannenden 
Umfeld mitzuwirken 

• Ein breites Spektrum an Marketing-Aktivitäten 

• Viel Gestaltungsspielraum und sehr flexible Arbeitszeiten 

• Ein hoch motiviertes Team mit agiler, lösungsorientierter Kultur und Hands-on-Mentalität 

• Attraktive berufliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 

• 12,- € pro Stunde 

 

Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des nächstmöglichen 

Eintrittstermins per E-Mail an: karriere@comnify.de.  

 

www.musikdaheim.live  

MusikDaheim GmbH  Bahnstraße 56  40699 Erkrath 
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