
Content Creator:in
im Marketing (m/w/d) – Praktikant:in

DEINE AUFGABEN:

• Du verstehst dich als Ideengeber und hast Spaß daran, vor der Kamera zu sprechen und 
Content zu produzieren

• Du hast erste Erfahrungen in der Erstellung von Visuals gesammelt
• Du kennst dich bestens mit Instagram und TikTok aus und hast bereits praktische Erfahrung 

in der Produktion von Inhalten und Videos auf diesen Plattformen gesammelt.
• Du arbeitest sicher entlang eines CI oder Style Guides
• Du bist neugierig und verfolgst die aktuellen Trends im Bereich Social Media & Instagram.

DEIN PROFIL

Du bist mitten im Studium, gerade fertig oder dazwischen und hast einen Marketing-
Schwerpunkt. Auf dich treffen außerdem folgende Eigenschaften zu:

• Du bist kreativ und hast viele Ideen
• Du löst Probleme proaktiv und nachhaltig
• Du bist ein Teamplayer & verantwortungsbewusst
• Du sprichst fließend Deutsch und Englisch (eine weitere Fremdsprache wäre wünschenswert)
• Du kannst kreative Arbeitsproben vorweisen

DAS ERWARTET DICH

• Ein tolles Open-Space Büro zentral in Bochum (2min fußläufig zum HBF)
• Ein junges, sustainable driven Team aus „Out-of-the-Box“-Denkern  
• Obstkorb, Getränke, betriebl. Altersvorsorge und feucht-fröhliche Teamevents
• Ein kreatives Arbeitsumfeld & Wohlfühl-Dresscode
• Ein Team, das auf deine Arbeit zählt und wertschätzt - hier bist du nicht nur eine Nummer

ÜBER UNS

Wusstest du, dass jedes Jahr mehr als 2 Milliarden neue Smartphone Cases unbenutzt im Müll 
landen? Mit unseren innovativen und nachhaltigen Zubehörprodukten haben wir in den letzten 8 
Jahren den Zubehörmarkt ordentlich aufgemischt und Plastik den Kampf angesagt. Doch 
unsere Mission ist dabei grade erst gestartet: 
Combining nature and tech in a sustainable manner.

Auf unserem Weg vom kleinen Ruhrgebiets Start-Up zur ersten Nature Tech Brand war unser 
Team stets der Fels in der Brandung.

Komm auch du mit auf die Reise & werde Teil unserer Woodcessories Familie.



ART DER STELLE

Pflichtpraktikum oder 3-monatiges freiwilliges Praktikum

Wenn Du Interesse hast unsere Zukunft mitzugestalten, dann sende uns doch deine 
vollständigen Bewerbungsunterlagen! Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 

Bitte schicke uns deine Bewerbung inklusive:

• Lebenslauf
• Kreative Arbeitsproben
• Frühester Einstiegstermin

an bewerbung@woodcessories.com

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 

JOIN US NOW

mailto:bewerbung@woodcessories.com

