
Social Media* 
Werkstudent (m/w/d)/Bachelor-Arbeit Brand Strategy

OneLife is a young, disruptive healthtech company from Germany. Based in Mönchengladbach, 
our engineering and design team is on a global mission to make people live healthier and 
stronger lives indoors. At CES 2020 in Las Vegas we presented our revolutionary air purification 
technology to the public for the first time. Ever since our ambitious team has been on a global 
path to becoming a leading brand in indoor health. Now we are looking for you.

Wir suchen dich als Werkstudent 
(m/w/d) für eine Bachelorarbeit mit 
folgenden Aufgaben: 

• Von der Konzeption bis zur 
Umsetzung, du bist maßgeblich 
beteiligt, wenn es darum geht OneLife 
als globale Marke zu positionieren 

• Strategisches Management unserer 
globalen Marke in sämtlichen Social 
Media/Online Kanälen 

• Entwicklung und Produktion von 
außergewöhnlichem Content, vom 
Instagram Post bis zum YouTube 
Video, von Kreation bis Analytics 

• Du arbeitest direkt mit unserem CEO 
und bist ganz vorne dabei, wenn 
Entscheidungen um unsere Marke 
getroffen werden

Facebook, LinkedIn, Instagram & Co 
sind Alltag für dich, und daneben 
bringst du mit: 

• Du studierst im Bereich Marketing, 
interessierst dich für Brand Strategy 
und kannst uns aus dem Stegreif 10 
Marken nennen, die dich faszinieren 
und warum 

• Du bist ein starker Kommunikator, 
triffst den Ton mit unserer Zielgruppe, 
vertraust auf Daten und Fakten und 
bringst analytischen Weitblick mit 

• Du bist aufgeschlossen und hast 
Interesse an neuen Trends, 
Technologien und Innovation sowie 
Spass am Querdenken

Was du von uns erwarten kannst: 

• Ein junges Team mit viel Power und 
internationalen Ambitionen OneLife 
zu einer führenden Lifestyle-Marke 
zu machen 

• Wir lieben flache Hierarchien, sind 
stolz auf unser hochmotiviertes 
Team und du passt zu uns, wenn du 
Verantwortung übernehmen und 
eigenständig arbeiten willst 

• Freiraum, um eigene Ideen und 
Erfahrungen einzubringen und die 
Chance direkt am weiteren Aufbau 
und Erfolg unseres Unternehmens 
mitzuwirken  

• Übernahme nach dem Studium 
durch OneLife möglich

Deinen Lebenslauf schauen wir uns gern an. Mehr noch interessiert uns aber, was Dich ausmacht, woran Du Spaß hast und 
wofür Du brennst. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung in Englisch oder Deutsch an jobs@onelife.eco 
Deine Ansprechpartnerin: Merle Sikora 

www.getair.eu 
www.onelife.eco

www.onelife-media.com/jobs
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