
WunderAgent ist ein sehr dynamisches 
Start-up im Herzen von Berlin. Unsere Mission 
ist es, Makler-Dienstleistungen jederzeit 
bequem online buchbar zu machen. Hierfür 
haben wir eine Plattform entwickelt, die die 
Buchung professioneller Immobilienexperten 
so einfach macht wie nie zuvor - mit einem 
Maximum an Transparenz und zu attraktiven 
Preisen. WunderAgent ist derzeit in über 20 
Städten aktiv, in denen wir wöchentlich 
unsere Kunden begeistern. Mit einem 
Netzwerk von mehr als 500 hochmotivierten 
WunderAgenten deutschlandweit, arbeiten 
wir jeden Tag daran, unsere führende Position 
auszubauen, um noch mehr Verkäufer und 
Vermieter von WunderAgent  zu überzeugen.

● Du unterstützt unser Team bei der Durchführung vielseitiger Marketingkampagnen 
und trägst zudem Verantwortung für einige (Teil-) Projekte

● Du bist an der redaktionelle Umsetzung über diverse Kommunikationskanäle sowie 
über unsere Social-Media-Auftritte beteiligt

● Du unterstützt die Marketing-Manager bei der Planung und Überwachung von 
Marketingstrategien

● Du bist zuständig für die Recherche und Erstellung von Marketing-Content und 
schreibst Texte zu diversen Themen, z.B für unsere Website

Werkstudent - Marketing & 
Communications (m/w)

Wir suchen:
Ein neues Teammitglied, das mit positiver Energie die Herausforderungen eines jungen 
Unternehmens angeht, sich einbringt und gemeinsam mit uns daran arbeiten möchte, 
WunderAgent weiter voranzubringen und unsere Kunden noch zufriedener zu machen.  
Was wir gerne bei deinem Profil sehen würden:

● Du absolvierst aktuell ein Studium im Bereich BWL, Marketing, 
Kommunikationswissenschaften oder in einem ähnlichen Fachgebiet  

● Idealerweise hast du bereits etwas Erfahrung im Bereich Marketing sammeln können
● Du bist kreativ und kannst andere von deinen Ideen begeistern
● Du verfügst über gute Kenntnisse von MS Office (Excel, PowerPoint, Word)
● Du bist aufgeschlossen, kommunikativ, arbeitest gern im Team und kommunizierst auf 

Deutsch und Englisch fließend

Deine Aufgaben:

Was wir bieten:

● WunderAgent ist eines der spannendsten Startups Berlins mit dem Fokus die 
Immobilienbranche zu revolutionieren, und das wollen wir mit Dir zusammen

● Du arbeitest in einem internationalen Team mit flachen Hierarchien und schnellen 
Entscheidungswegen

● Du kannst dich jeden Tag weiterentwickeln und so täglich einen Einfluss auf 
WunderAgents Wachstum haben

● Neben der Arbeit dürfen Teamevents, BBQS, Parties, Kicker- & Tischtennisturniere 
natürlich nicht fehlen

Werde Teil des WunderAgent Teams und schicke uns Deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und Zertifikate) sowie Angaben 
zu Deiner Verfügbarkeit. Wir freuen uns darauf Dich kennenzulernen!

Über WunderAgent

Stresemannstraße 23, 10963 Berlin, Germany
Tel.: 030 - 555 784 88

jobs@wunderagent.de
 www.wunderagent.de


