
 

 
 
 

 

 

Oseon sucht ab sofort eine 

Studentische Aushilfe (m/w/d) 
für den Standort Frankfurt/Hamburg/remote für 8h/Woche 
 

Oseon ist eine unabhängige, international vernetzte Kommunikationsagentur für Zukunftsthemen. 
Mit PR, Content Marketing und digitaler Kommunikation unterstützen wir Marken aus 
unterschiedlichen Branchen dabei, an Sichtbarkeit zu gewinnen, ihre Bekanntheit zu steigern und ihr 
Profil zu schärfen. Egal ob Cloud-Unternehmen oder eCommerce-Plattform, ob NGO oder 
internationaler Konzern, ob FinTech, Versicherungsdienstleister oder Jobportal – eines haben unsere 
Kunden gemeinsam: Sie alle bieten teils erklärungsintensive Produkte oder Dienstleistungen, mit 
denen sie die Art, wie wir leben und arbeiten, zum Positiven verändern wollen. 

Wenn Du Teil dieses Teams sein möchtest, Dich gern auch in komplexe Themen eingräbst und die 
Trends von morgen mit prägen willst – dann bewirb Dich bei uns!  

Deine Aufgabe bei uns 
Du unterstützt das Team bei der Planung und Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen auf 
verschiedenen Etats aus dem B2B- und B2C-Bereich. Dazu gehören teamübergreifende Reporting- 
und Monitoringaufgaben, Online-Recherchen, leichte Textarbeiten und Übersetzungen vom 
Englischen ins Deutsche. Deine Kreativität kannst Du zudem bei der Themenfindung für unsere 
Kund:innen sowie bei der Content-Entwicklung für verschiedene Social-Media-Kanäle einbringen. 

Das solltest Du mitbringen 
• Du hast bereits mindestens zwei Semester Studium hinter Dir, gerne aber nicht zwingend mit 

Kommunikations-/Marketing-Bezug oder geisteswissenschaftlicher Ausrichtung 
• Du bist fit in deutscher Rechtschreibung und hast sehr gute Englischkenntnisse in Wort und 

Schrift 
• Du verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe, arbeitest eigenständig und sorgfältig und hast 

Dein Zeitmanagement im Griff 
• Du hast Routine im sicheren Umgang mit Excel und Word, kommst mit Formatierungen klar 

und bist geübt in zielführender Online-Recherche 
• Du hast Spaß an Social Media und hands-on Kenntnisse verschiedener Social Media-

Plattformen wie Instagram, Facebook und LinkedIn 

Oseon bietet Dir 
• die Chance, erste Erfahrungen in der Kundenarbeit einer Agentur zu sammeln 
• abwechslungsreiche Aufgaben auf verschiedensten Etats 

• eine faire Vergütung von 520€/Monat bei 8h/Woche 
• flexible Arbeitszeitgestaltung und Wahl Deines Arbeitsortes (im Büro oder remote) 
• ein sympathisches Team mit flachen Hierarchien, in dem Dein Beitrag geschätzt wird 

 

Klingt gut? Dann schicke Deine Bewerbung via E-Mail an manuela@oseon.com zu Händen von 
Manuela Moore. Informationen zu Deiner Person, grobe Eckdaten zu Deinem Lebenslauf genügen. 
Zeugnisse fordern wir bei Bedarf an. 

Rückfragen? Tel: 069-34 86 909-13 | Mehr über Oseon unter www.oseon.com  


