
Werkstudent - Redaktion/ Blog und Newsletter (m/w/d) 

WAS BIETEN WIR DIR

• Interessantes & abwechslungsreiches Aufgabenfeld
• Verwirklichung eigener Ideen & Visionen
• Frühzeitige Übernahme von Verantwortung
• Junges & inspirierendes Team
• Langfristige Zusammenarbeit
• Kreatives Arbeitsumfeld & coole Produkte
• Möglichkeit auch persönlich schnell zu wachsen

DEIN AUFGABENBEREICH

• 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

• Dabei arbeitest eng vernetzt mit deinen Kolleg/innen im Marketing und Performance 
Marketing Team

ÜBER UNS

2012 aus der Liebe zur Natur & Passion für einzigartige, minimalistische Designs 
gegründet, haben wir uns mittlerweile zur Trendmarke für nachhaltige Produkte 

entwickelt. Unser Tätigkeitsfeld reicht vom ersten Design über die Produktfertigung bis 
hin zum Verkauf & Marketing. Mit unseren Produkten versuchen wir neue Design 

Maßstäbe zusetzen und unsere Kunden jeden Tag aufs Neue zu begeistern. Unser 
junges Team hat sich sehr dynamisch entwickelt, vertreibt bereits weltweit und residiert 

im grünsten Office in Bochum. 



DEIN PROFIL

• Eingeschriebene/r Student/in
• Du schreibst gerne und verständlich und kannst auch komplexe Themen für alle

Zielgruppen passgenau aufbereiten
• Du hast bereits Erfahrungen mit SEO-gerechtem Schreiben gemacht
• Du hast idealerweise Vorerfahrung in Online- oder Social-Media-Redaktionen
• Du hast idealerweise bereits mit E-Mail-Marketing-Tools wie Mailchimp gearbeitet
• Du bist sicher in deutscher Rechtschreibung und Grammatik, aber auch dein

Englisch kann sich sehen lassen
• Gutes Mindset & Hands-On-Mentalität
• 20 Stunden Zeit pro Woche, in den Semsterferien gerne mehr

ART DER STELLE
• Werkstudent/in
• ab September/Oktober 2021

Wenn Du Interesse hast unsere Zukunft mitzugestalten, dann sende uns doch
deine vollständigen Bewerbungsunterlagen! Bitte lass uns zudem deinen 

frühestmöglichen Eintrittstermin wissen! 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Bitte schicke uns deine Bewerbung an:
sarah@woodcessories.com

JOIN US NOW


