
 

  

 

 

WerkstudentIn Marketing (w/m), Berlin 

Du interessierst Dich für digitales Marketing und Online-Medien? Du möchtest lernen, 

wie Marken und Teams erfolgreich kommunizieren und miterleben, wie ein Start-up 

nachhaltig wächst? Was Du kannst, willst Du endlich mal in die Tat umsetzen? Dann ist 

ein Job als WerkstudentIn bei uns mit Sicherheit spannend für Dich! 

 

Wer wir sind 

kapilendo ist der Full-Service-Anbieter im Bereich Crowdfinanzierung. Wir decken den 

gesamten Finanzierungszyklus für Unternehmen von Crowdinvesting bis Crowdlending ab. Für 

Anleger bieten wir eine zeitgemäße und transparente Form der Geldanlage. 

Unsere Vision ist es, die Art, wie Menschen Geld anlegen, nachhaltig zu verändern. Wir 

ermöglichen es Unternehmen, mit einer Vielzahl von Menschen gemeinsam ihre Vorstellungen 

von Wertschöpfung und Fortschritt zu verwirklichen. 

 

Deine Aufgaben 

Als WerkstudentIn unterstützt du unser Team bei einer Vielfalt von Marketing-Aktivitäten. Du 

übernimmst verantwortungsvolle Tätigkeiten in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen. 

Kaffeekochen und Kopieren gehören übrigens nicht dazu. 

• Du erarbeitest gemeinsam mit dem Team neue Ansätze und Strategien für die clevere 

Vermarktung unserer Inhalte und Projekte 

• Du unterstützt uns bei der Planung und Optimierung unserer Werbe- und Marketing-

Maßnahmen wie Google Adwords, Native Advertising und Social Media-Kampagnen 

• Du recherchierst neue Affiliate-Partner und kümmerst Dich um die Kommunikation 

sowie deren Anbindung  

• Du hilfst bei der Erstellung von Medien und Texten für unsere Werbemittel 

• Du schreibst und sprichst direkt mit unseren Kunden und findest heraus, was Ihnen am 

Herzen liegt  
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Dein Profil 

Es begeistert Dich, neue Wege zu entdecken und vorhandene Möglichkeiten zu optimieren? Du 

bist Student und hast eine Leidenschaft für Wirtschaft und das Online-Geschäft. Dafür musst 

du nicht zwingend Wirtschaftswissenschaften mit entsprechendem Schwerpunkt studieren. 

Denn wir suchen jemanden, der sich als Generalist versteht oder seine Talente ausprobieren 

möchte. 

 

Das erwarten wir 

• Eine eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise 

• Deine Bereitschaft zu lernen durch Testen, Auswerten und Optimieren 

• Interesse an Wirtschaft und den aktuellen Trends im Bereich Finanzdienstleistungen 

• Den sicheren Umgang mit MS Office 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Kenntnisse der Start-up-Szene und speziell des Fintech-Sektors wünschenswert 

 

Was wir bieten 

• Freiraum für eigene Ideen und kurze Entscheidungswege 

• Abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Aufgaben in einem wachstumsstarken 

Fintech-Unternehmen 

• Einen tiefen Einblick in die digitale Vermarktung von Marken, Projekten und 

Unternehmen 

• Ein motiviertes und technikaffines Team direkt am Ku´damm in Berlin 

• Leistungsgerechte Entlohnung 

• Kicker, Obstkorb, kostenlose Getränke 

 

Du fühlst, dass dieser Job genau für Dich ist?  

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung (inklusive Anschreiben, CV und 

Zeugnissen) direkt an: jobs@kapilendo.de 
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