Werkstudentin (m/w/d) Marketing/Vertrieb
#einfachmachen mit realeasy!
Mehr Nachhaltigkeit und Energieeffizienz für Wohngebäude und Digitalisierung von
Immobilien und Prozessen – das sind die Ziele von realeasy. realeasy ist ein Corporate
Startup: Der Marktplatz für digitale und nachhaltige Wohngebäude. Wir entwickeln eine
Plattform, die smarte Immobilienservices und energieeffiziente Lösungen an die
Wohnungswirtschaft vermittelt. Dabei nutzen wir Mechanismen der großen Plattformen
wie amazon, Uber oder Alibaba und wenden Sie auf unserem B2B-Ökosystem an.

Das geht bei realeasy:
•

Du findest digitale Geschäftsmodelle klasse und gehst gerne neue Wege? Hast
viele Ideen und willst sie schnell umsetzen?

•

Du möchtest eigenverantwortlich im Team und hierarchiefrei arbeiten? Bist
experimentierfreudig und kooperativ, aber auch zielstrebig und effizient?

•

Du bist immer online, kannst präsentieren und korrekt schreiben, Routine lässt
dich gähnen?

•

Du willst dich im B2B-Marketing- und -Vertrieb weiterentwickeln?

•

Du hast Bock auf ein innovatives Umfeld, arbeitest auch gerne im Home-Office
und teilst dir deine Zeit gerne selbst ein?

Das machst du bei realeasy:
•

Du konzipierst und führst Marketing-Aktionen durch: Newsletter, On- und OfflineVeranstaltungen, Videos, Mailings – das ganze Programm.

•

Du sorgst für den Top-Markenauftritt von realeasy. Du kommunizierst auf Messen
und in Social-Media-Kanälen.

•

Du produzierst zielgruppengerechten Content und weißt, wie man Erfolge misst.

•

Du unterstützt uns bei der Weiterentwicklung unserer Software: Du musst keinen
Code schreiben, aber konzipieren, mitgestalten, testen.

Das bringst du mit:
•

Marketing: Du hast ein Verständnis für B2B-Marketing- und Vertriebsthemen.

•

Du bringst idealerweise Erfahrungen aus der Wohnungs- oder
Immobilienwirtschaft mit.

•

Digitale Kenntnisse: Begeisterung für digitale Geschäftsmodelle. Du arbeitest
gerne mit Tools wie Miro, Jira, Canva.

•

Agiles Arbeiten: Du erwartest hierarchiefreies, selbstverantwortliches Arbeiten, im
Team entscheiden, miteinander lernen und weiterbilden.

•

Umsetzungsstärke: Du „brennst“ für deine Themen.

•

Motivation und Neugier: Du möchtest etwas bewegen und interessierst dich für
Startups, PropTechs und nachhaltige Energieversorgung.

realeasy, Lindenallee 41, 45127 Essen

Das erwartet dich bei uns:
•

15 bis 20 Stunden flexible Arbeitszeit pro Woche.

•

Arbeiten im zentral gelegenen realeasy-Büro in der Essener Innenstadt oder
@home.

•

Spannende Einblicke in die innovative Arbeit hinter einer digitalen Plattform.

•

Dein Studium steht an erster Stelle: Der Job passt sich deinem Terminkalender an.

•

Enge Zusammenarbeit mit unserem netten Team, das sich auf deine Ideen freut.

•

Moderne IT-Ausstattung.

Du möchtest Teil unseres Teams werden? Dann schick uns klassisch deinen Lebenslauf
mit Anschreiben, alternativ gerne ein kurzes Vorstellungsvideo oder den Link zu deiner
Homepage.
hallo@realeasy.immo
Wir freuen uns auf Dich!

Bei Fragen melde dich gerne bei Hartmut Conrad:
conrad@realeasy.immo
Whatsapp: https://wa.me/01633592268
Telegram: https://t.me/realeasy_immo
LinkedIn

realeasy, Lindenallee 41, 45127 Essen

