Wir suchen Verstärkung in München:

Werkstudent (w/m/d) für unser Youtube-Team
Arbeite in einem Unternehmen, das wirklich einen gesellschaftlichen Unterschied macht: Komm zu Finanztip!
Unsere Mission ist es, allen Menschen mehr finanzielle Freiheit zu ermöglichen – und damit zu einer gerechteren Welt
beizutragen.
Schon heute nutzen mehr als fünf Millionen Haushalte jeden Monat Finanztip. Wir sind nach Sichtbarkeit unter den Top-50Domains in Deutschland und erreichen wöchentlich mit unserem Newsletter mehr als 500.000 Abonnenten.
Hinter Finanztip stehen die Interhyp-Gründer Robert Haselsteiner und Marcus Wolsdorf sowie Deutschlands bekanntester
Verbraucherjournalist Hermann-Josef Tenhagen.
Zum Ausbau unseres Teams am Standort München suchen wir baldmöglichst eine/n:

Werkstudent (m/w/d) für unser Youtube-Team
Deine neuen Herausforderungen:
• Du hilfst uns beim Research für unsere Youtube-Videos rund ums Thema Geld (https://www.youtube.com/finanztipde)
• Du suchst mit unserem Video-Team nach Verbraucherthemen, die unsere Zuschauer begeistern und sie in Finanzdingen
nachhaltig klüger machen
Was wir uns wünschen:
• Du studierst BWL, VWL oder einen anderen Studiengang mit Schwerpunkt Wirtschaft
• Du bist bereit, Dich in Finanzfragen einzuarbeiten, die wahrscheinlich auch für Deine eigenen Geldgeschäfte (später)
wichtig sein werden
• Du kannst auch komplexe Zusammenhänge so erklären, dass Deine Kommilitonen sie gut verstehen
• Du möchtest längerfristig und regelmäßig für uns arbeiten
Das bieten wir Dir:
• Dein Studium hat Vorrang, wir finden mit Dir zusammen flexible Arbeitszeiten, sodass die Work-Study-Balance stimmt
• Wir arbeiten in flachen Hierarchien, kurze Entscheidungswege und unsere Geschäftsführer interessieren sich für Deine
Meinung genauso wie für die aller anderen Kollegen
• Wir geben Dir ehrliches Feedback, sind an Deiner fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung interessiert und übertragen Dir gerne Verantwortung
• Wir arbeiten in einer Start-up-Atmosphäre mit einem finanziell abgesicherten Rahmen
• Eine Kaffee-Flatrate, einen Obstkorb sowie gemeinsame Mittagessen und After-Work-Aktivitäten tragen zu einem lockeren
Umgang bei
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@finanztip.de
Du hast Fragen? Ruf uns an: +49 (0) 89 8099129-40 / https://www.finanztip.de/ueber-uns/

