
Duales Studium bei der artista GmbH - Agentur für Online
Marketing in Leverkusen

Du hast zwar Bock auf Agentur - Überstunden, Deadlines, miese Bezahlung und chaotische
Prozesse findest du aber doof? Du reist privat zwar gerne durch die ganze Welt, siehst aber
beruflich Sinn darin, mit deiner Arbeit lokale Mittelständler zu fördern? Du findest Homeoffice
zwar cool, hast aber Lust, Teil eines Teams und einer Gemeinschaft zu sein?

Hi. Wir sind artista aus Leverkusen. Seit 15 Jahren brennen wir als Online-Marketing-Agentur für
die Beratung und Begleitung von “local Heroes”, also regionalen Marktführern und denen, die es
werden wollen. Unsere Kunden sind z.B. Fahrschulen, Autohäuser, Physiotherapeuten und
Zahnarztpraxen.

Werde Duale:r Student:in in unserer kleinen, familiären, etwas anderen Agentur in Leverkusen.
Alle Geschlechter sind herzlich willkommen!

𝗪𝗼𝗿𝗮혂𝗳 𝗱혂 𝗱𝗶𝗰𝗵 𝗯𝗲𝗶 혂𝗻혀 혃𝗲𝗿𝗹𝗮혀혀𝗲𝗻 𝗸𝗮𝗻𝗻혀혁:
● ⛔ 𝗮**𝗵𝗼𝗹𝗲 𝗳𝗿𝗲𝗲 𝘇𝗼𝗻𝗲 - Toxische Menschen haben bei uns keine Chance
● Faire Vergütung (selbstverständlich) - wir übernehmen deine Studiengebühren und zahlen

dir noch etwas “Taschengeld” obendrauf
● Pünktlicher Feierabend #worklifebalance
● 𝗪𝗲𝗿혁혀𝗰𝗵�̈�혁𝘇𝗲𝗻𝗱𝗲, freundliche Kolleg:innen und Vorgesetzte
● Ein herzliches Miteinander und gute Stimmung im Team
● 𝗢𝗿𝗱𝗲𝗻혁𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲 혁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶혀𝗰𝗵𝗲 Ausstattung und Profitools
● Gute Erreichbarkeit durch Nähe zum Bahnhof (Opladen)
● Regelmäßige Teamevents und Workations
● Urlaub an deinem Geburtstag 🎂

𝗪𝗶𝗿 𝗳𝗿𝗲혂𝗲𝗻 혂𝗻혀 𝗮혂𝗳 𝗱𝗶𝗰𝗵, 𝗱𝗲𝗻𝗻 𝗱혂 𝗯𝗲𝗴𝗲𝗶혀혁𝗲𝗿혀혁 …
● mit deiner freundlichen, positiven Art.
● mit deiner strukturierten, zuverlässigen Arbeitsweise.
● mit deinem proaktiven Handeln.
● mit deinem Wissensdurst und Leidenschaft für digitale Themen.

Wir freuen uns auf deine Nachricht!



Beschreibung der Kooperation mit der FHDW
In deinem Dualen Studium der Betriebswirtschaft mit der Spezialisierung
Online-Marketing und E-Com mer ce lernst du in den Praxisphasen bei uns in der Agentur
alle Bereiche des Online-Marketings kennen – von A wie Ads, über S wie Social Media oder
Suchmaschinenoptimierung bis Z wie Ziel-Tracking. Die Theorie des Studiums absolvierst
du an der FHDW in Bergisch Gladbach.

Wir sind Mitdenker, Umsetzer und Möglichmacher. Was steckt in dir? Lass uns gemeinsam
deine Talente, Fähigkeiten und Vorlieben entdecken und entwickeln.

Wie bewirbst du dich bei uns?
Verschaffe dir gerne ein paar erste Einblicke in unser Team, z.B. über Instagram. Und wenn
du denkst: “jo, das passt. Da sehe ich mich”, dann bewirb dich online - ganz simpel in 4
Minuten und wenigen Klicks: https://start.artista-online-marketing.com/#home

Ansprechpartner für Fragen

Tobias Heine
Inhaber & Geschäftsführer
hallo@artista.gmbh

Unsere Homepage des Unternehmens
http://artista-online-marketing.de/

Unsere Adresse
Standort in der neuen Bahnstadt Opladen | Werkstättenstraße 43 | 51379 Leverkusen

https://www.instagram.com/artista.online.marketing/
http://artista-online-marketing.de/

