
Werkstudent Online Marketing Redaktion (m/w/d)

DEINE AUFGABEN:

• Du übernimmst Konzeption, Recherche und zielgruppengerechte Redaktion von Blogartikeln 
unter Berücksichtigung suchmaschinenrelevanter Aspekte (Keyword- und 
Themenrecherchen)

• Du beobachtest das Themenfeld rund um Technik (Apple), Nachhaltigkeit und recherchierst 
neuen relevanten und spannenden Content

• Du kümmerst dich um Kooperationen in relevanten Online- & Printmedien

DEIN PROFIL

• Du bist eingeschriebener Student und studierst noch mindestens 2 Semester
• Du schreibst gerne und verständlich und kannst auch komplexe Themen für alle Zielgruppen

passgenau aufbereiten
• Du bist vielseitig interessiert (technische Themen ebenso wie Nachhaltigkeit)
• Du bist ein Teamplayer & verantwortungsbewusst
• Du sprichst fließend Deutsch und Englisch (eine weitere Fremdsprache wäre wünschenswert)

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  
• Interessantes & abwechslungsreiches Aufgabenfeld
• Verwirklichung eigener Ideen & Visionen
• 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.



SONSTIGES:

• Anzahl Arbeitsstunden: 16-20
• Anzahl Urlaubstage: 20
• Rabatt auf Produkte: Check
• Flexible Arbeitszeiten: Check
• Weiterbildungsmöglichkeiten: Check

Wenn Du Interesse hast unsere Zukunft mitzugestalten, dann sende uns deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen bestehend aus

• Lebenslauf
• Frühester Einstiegstermin: 01.02.2022

an bewerbung@woodcessories.com

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 

JOIN US NOW


