
Die AUPRION GmbH ist ein wachsendes und etabliertes Startup im Segment der Außenwerbung. Wir arbeiten bundesweit mit vielen großen 
und namenhaften Filialunternehmen zusammen. AUPRION – Eine leistungsstarke Mischung für die Umsetzung der Anforderungen von  
Handel und Dienstleistung. Unser Angebot umfasst von der Außenwerbung, Werbetechnik bis hin zu individuellen Online Lösungen alles, was 
einen perfekten B2B Dienstleister ausmacht. Als Experten auf unseren Gebieten finden wir für unsere Kunden immer die passende Lösung.

MITARBEITER GESUCHT

AUPRION
AUSSENWERBUNG PRINT ONLINE

Wenn Du in einem hoch motivierten Team und einem spannenden Umfeld arbeiten möchtest, dann 
freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit Deinem frühesten Eintrittstermin an  
jobs@auprion.de.

Im Zuge des weiteren Wachstums wird nun eine studentische Aushilfe im Marketing (w/m/d) gesucht.  
Perspektivisch sollst Du zu einer tragenden Rolle im Marketing entwickelt werden.

STUDENTISCHE AUSHILFE MARKETING (w/m/d)
DEINE AUFGABEN:
• Erstellung und Konzeption von Druckdaten und Druckunterlagen sind für Dich dein täglich Brot
• Du unterstützt unser Sales-Team mit der Erstellung und Umsetzung aller notwendigen Verkaufsunterlagen
• Du arbeitest termingerecht, hast alle Projekte und Prozesse im Überblick und behältst auch in stressigen Momenten die Kontrolle
• Zusammenarbeit und Koordination mit externen Dienstleistern zur Umsetzung von Marketingmaßnahmen und Produktionen 
• Kreative Maßnahmen zur erfolgreichen Kundenbindung sprudeln nur so aus Dir heraus
• Über den Tellerrand hinaus schauen und neue Wege erarbeiten und beschreiten ist für Dich selbstverständlich
• Kontinuierliche Markt- und Wettbewerbsanalyse, sowie anfallende Rechercheaufgaben fordern Dich heraus

DAS BRINGST DU MIT:
• Ein offenes und freundliches Gemüt das uns begeistert und inspiriert
• InDesign, Photoshop und Illustrator sollten zu deinen Basics gehören. Erfahrungen mit WordPress wären von Vorteil
• Du bist ein Organisationstalent mit ausgeprägter Kunden-/Serviceorientierung und zeichnest Dich zudem durch hohe Kommunikationsfähigkeit aus
• Deine selbständige und exakte Arbeitsweise lassen Dich stets den Überblick bewahren
• In stressigen Momenten bewahrst Du Ruhe, arbeitest lösungsorientiert und lässt den Kunden nie im Regen stehen
• Ein hohes allgemeines IT-Verständnis und der Umgang mit dem Mac ist für Dich selbstverständlich
• Keynote oder PowerPoint stellen keine besondere Herausforderung an Dich
• Als flexibler, strukturierter und selbstständiger Teamplayer mit dem Auge für Details, rockst Du mit uns die Medienbranche

DAS ERWARTET DICH:
• Ein interessanter Arbeitsplatz in einem jungen, engagierten und motivierten Team
• Eine langfristige Entwicklungs-Perspektive Dich mit uns weiterzuentwickeln
• Vielfältiges Aufgabenspektrum und spannende Projekte in einem dynamischen Umfeld mit Freiraum für neue Ideen und Kreativität
• Ein sicherer Arbeitsplatz mit hohem Maß an Eigenverantwortung
• Ein hoher Mitgestaltungsspielraum
• Ein attraktives, leistungsgerechtes Gehaltspaket
• Eine hochwertige Arbeitsausstattung von Apple
• Teamwork und flache, reaktionsschnelle Hierarchien
• Eine offene, kollegiale Unternehmenskultur, in der Engagement und Eigeninitiative gelebt wird
• Ergonomische Arbeitsplätze und freie Getränke steigern dein Wohlbefinden
• Team-Building - Firmenevents und hohe Wertschätzung der Mitarbeiter

• Beginn: ab sofort

Wir sind seit 2016 stark gewachsen und wollen Dich mit deiner Motivation und Innovation daran teilhaben lassen. Wir bieten Dir 
eine einmalige Entwicklungsmöglichkeit Deine Ideen und Visionen gemeinsam mit uns zu erarbeiten und umzusetzen.


