
„Versicherungen?!“
„Die sind ja von gestern“

Wir wissen, dass der Versicherungsbranche ein Ruf vorwegeilt 
- hilf uns das Image unseres Berufs zu ändern!

RESPEKTVOLL. ECHT.
gegenüber unseren Kunden, Partnern und Kollegen

Unsere Kollegin Anna ist auf der Suche nach einem echten Teamplayer – ein Partner, auf den sie sich zu 100% verlassen 

kann. Ein Kollege, der sie mit viel Kreativität und eigenen Ideen unterstützt unsere Webseiten up-to-date zu halten. 

Du:
• bist Student/-in im Bereich Marketing

• liebst die Kreativität und hast Freude an der Erstellung von Werbetexten 

• bist kommunikationsstark und kannst dich in Wort und Schrift gut ausdrücken

• bist online-affin und hast idealerweise erste Erfahrungen im Online-Marketing

• Wordpress, Suchmaschinenoptimierung und Google AdWords sind keine Fremdwörter für dich 

• hast idealerweise erste Erfahrungen mit Indesign

Aufgaben: 
• Pflegen unserer verschiedenen Webseiten (Wordpress-Basis) 

• Erstellen von regelmäßigen Newslettern in allen 4 Bereichen unserer Unternehmen 

• Funktion als Bindeglied zwischen dem Unternehmen und der SEO Agentur inkl. Umsetzung der Anforderungen 

• Verfassen von neuen Texten auf der Webseite und zu Werbezwecken 

• Erstellen und Bearbeiten von Flyern, Broschüren, Dokumenten und Werbematerialen  

• Organisieren von Messeauftritten 

• Anzeigenschaltungen buchen und koordinieren 

• Reaktivierung der Social Media-Kanäle

WERKSTUDENT ONLINE-MARKETING  
(m/w/d)

Wir sind der größte Versicherungsmakler im Oberland und gehören der MARTENS & PRAHL Gruppe an. Diese ist 

unser Markendach und mit über 80 mittelständischen Versicherungsmaklern und mehr als 850 Mitarbeitern eines der 

größten Maklerhäuser in Deutschland. Neben dem klassischen Versicherungsgeschäft betreiben wir eine große On-

line-Plattform für Personen, die eine Reisekrankenversicherung benötigen.  

In unseren hellen, modernen Büros arbeitest du mit mehr als 20 Kollegen direkt da, wo andere Urlaub machen. Echte 

Teamarbeit, ein großartiges Arbeitsklima und jede Menge Spaß an der Arbeit sind für uns eine Selbstverständlichkeit. 

Hierzu trägt auch die flache Hierarchie und die stets offene Bürotür der Geschäftsführung bei. Direkt vor unserem Haus 

befinden sich kostenlose Parkplätze sowie verschiedene Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte.

Hast du dich dazu entschlossen, dass wir Dich als Anna‘s neuen Teampartner kennenlernen sollen? 

Dann bewirb dich jetzt und werde ein Teil von uns!

KLEMMER International Versicherungsmakler GmbH 
Daniela Gögler 
Am Sägbach 3
83674 Gaißach
goegler@klemmer-versicherungsmakler.de
08041/7606-106


