
Haben wir dein Interesse geweckt? Hast du Lust uns mit voller Energie zu unterstützen? Dann freuen wir uns auf 
 deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail inklusive Anschreiben, Lebenslauf, und Zeugnissen. Bitte teile uns  zudem 
deine Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellungen mit. Sina Adam, T +49.201.89 06 31 80, E jobs@heyst.com

heyst.com

HEYST? Wirkt gut! Nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für dich und deine Karriere! Denn bei uns geht was: 
Wir sind eine der führenden Agenturen in Essen und entwickeln wirkungsvolle Kommunikationslösungen mit Fokus 
 auf Analyse, Konzeption, Branding, Design, Content und PR sowie digitale Lösungen. Dafür suchen wir kreative Köpfe, 
gewiefte Wortakrobaten und erfahrene Organisationstalente, die mit uns gemeinsam weiterwachsen wollen. Also Leute 
wie Dich! Natürlich haben wir einiges zu bieten: Ein cooles, junges Team. Flache Hierarchien. Attraktive Vergütung mit 
Sonderleistungen. Und Kunden, mit denen man nicht den Status quo verwaltet, sondern neue Wege beschreiten kann. 
Also: Komm ruhig näher ran!

Denn wir suchen eine/n:

Volontär/in (m/w/d)
Du bist auf den letzten Metern Deines Studiums und hast schon hier und da in Kommunikation, Marketing, Werbung oder 
Spezialthemen wie Social Media bzw. PR reingeschnüffelt? Du suchst den Berufseinstieg, wo Du nicht nur kopieren und Kaffee 
servieren sollst, sondern auf Augenhöhen mitarbeitest? Und zudem noch vernünftig ausgebildet wirst? Dann komm zu uns!

Das machst du bei uns:
•   Du arbeitest bei der Entwicklung und Umsetzung von Kommunikationskonzepten und -maßnahmen mit
•   Du erstellst zielgruppenspezifische Inhalte für unsere Kunden – zum Beispiel Texte oder Social Media Posts
•   Du betreust und moderierst Social Communities
•   Du haust beim Content-Management ordentlich in die Tasten
•   Du supportest unsere Projektmanager bei ihren Kundenprojekten – und zwar Print und Digital
•   Du lieferst Ideen und Input für Präsentationen und setzt diese auch eigenständig um
•   Du kochst Kaffee (aber nur für Dich selbst!)

Das bieten wir Dir:
•  Viel Freiraum, Deine eigene Kreativität auszuleben und bei uns einzubringen
•  Spannende Projekte, interessante Kunden und ein großes Netzwerk
•  Einen abwechslungsreichen Agenturalltag und ein tolles Team, das auch mal zusammen feiert
•  Flexible Arbeitszeiten ohne ständige Allnighter und Wochenendarbeit
•  Dein ganz persönliches Fördermodell mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten
•  Einen schicken Arbeitsplatz in der Essener Innenstadt, auf Wunsch mit eigenem Parkplatz
•  … und natürlich die agenturtypische Kaffee- und Obst-Flat!

Und das wünschen wir uns:
•  Ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder vergleichbare Ausbildung
•  Massive Textkompetenz und angeborene Kreativität
•  Detektivreife Recherche- und Analysefähigkeit
•  Große Selbstständigkeit und nie versiegenden Lernwillen
•  Eine sheldonartige Arbeitsweise und ein entsprechendes Organisationstalent
•  Unfallfreiheit im Umgang mit allen gängigen Office-Programmen
•  Open-Mindness für alle Formen von Social Media und Co.
•  Ein bisschen Berufserfahrung in „irgendwas mit Medien“ oder Agenturen wäre prima


