
Assistenz für Marketing 
und Vertrieb (w/m/d)und Vertrieb (w/m/d)

Unterstütze uns dabei, unsere Story zu erzählen
descript ist Anbieter von Individualsoftware und momentan auf dem Weg zum 

Produktanbieter. Und hier kommst du ins Spiel: Wir suchen jemanden, der/die 

uns bei unserer Mission unterstützt und die Ausführung von Marketing- und 

Vertriebsaktivitäten in Teil- / Vollzeit verantwortet.

Wir sind auf der Suche nach einer/m Kommunikati-
onsspezialistIn. Deine zentrale Aufgabe ist das Erzäh-
len unserer Geschichte über alle Medien hinweg. Du 
bekommst die Verantwortung für alle Inhalte, die wir 
veröffentlichen. Dies können Texte für unsere Inter-
netseiten, Social-Media-Posts, Projektanträge oder 
Stellenanzeigen sein. Als fester Bestandteil unseres 
Teams bekommst du alle Freiheiten und Möglich-
keiten dich kreativ auszuleben und deine eigenen 
Ideen in die Gestaltung unserer Marke und der dar-
aus folgenden Botschaften einzubringen.

Das erwartet dich

Eine deiner Hauptaufgaben ist die Konzeption und 
das Verfassen von Botschaften und Texten. Du soll-
test in der Lage sein, komplexe Sachverhalte mit ein-
fachen Worten auszudrücken und dabei konsistent 
über alle Medien und Produkte hinweg zu arbeiten. 

Das bringst du mit
Sende deine aussagekräftige Bewerbung (vorzugs-
weise mit ein paar Arbeitsproben) per E-Mail mit 
Angabe deiner Gehaltsvorstellung und dem frühest-
möglichen Eintrittstermin an Thomas Kirchner unter 
karriere@descript.de

Bist du interessiert?

Den sicheren und versierten Umgang mit der deut-
schen Sprache in Wort und Schrift setzen wir voraus. 
Du solltest Lust darauf haben, neue Wege zu gehen 
und Dinge anders anzugehen, als andere das tun. 
Wir geben dir den Freiraum, den du brauchst, um 
deine Ideen zu entwickeln und umzusetzen, daher 
solltest du auch in der Lage sein, dir eigenverant-
wortlich Aufgaben zu stellen und dich zu organisie-
ren. Bonuspunkte gibt es, wenn du dich kreativ und 
innovativ in die Entwicklung unserer Marke einbrin-
gen kannst.
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Wir sind descript

Faire Bezahlung
Du legst dich ins Zeug. 

Wir auch.

Gesundheit
Rückenschule, Kiesertraining, 

Fitnessstudio – weil wir auf 

gesunde Geister stehen.

Flexible Arbeitszeiten
Weil wir wissen, dass du darauf 

stehst. #GenerationY

Übernahme deiner 
Studiengebühren

Weil dein Studium wichtig ist.

Verantwortung
Du suchst sie? 

Zeig uns, was du drauf hast!

Geist ist das neue Sexy
Wir investieren in dich – 

Weiterbildungen, Workshops, 

Konferenzen.

Gesunde Ernährung
Obst, Müsli, Getränke und 

Mittagessen – wir zahlen nicht 

dazu, wir übernehmen.

Arbeiten in der City
Kein Problem – Mit dem 

Jobticket zu uns ins 

Kraftwerk Mitte.
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