Lebenslang grün-weiß - Werder Bremen ist ein Lebensgefühl. Wir stehen nicht nur für attraktiven Fußball und sportliche
Erfolge, sondern auch für gesellschaftliche Verantwortung. Das wohninvest WESERSTADION mit seinen markanten
Flutlichtmasten ist für unsere Mitglieder, Fans und Partner mehr als ein Ort für unvergessliche Erlebnisse voller lebhafter
Emotionen. Mit Freude arbeiten wir täglich am bremischen Erfolgsgeheimnis.
Die Werder Bremen Fan-Service GmbH ist zuständig für das Merchandising des SV Werder Bremen und sitzt in der
Bremer Überseestadt. Mit über 25 Mitarbeitern decken wir das gesamte Spektrum des Fan-Artikel-Verkaufs ab: Von der
Idee zur Entwicklung der Produkte über den Einkauf bis hin zum Versand und Verkauf der Produkte im Online-Shop, in der
Fan-Welt am wohninvest WESERSTADION und bundesweit über Wiederverkäufer.
Die Abteilung E-Commerce sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Werkstudenten (m/w/d) für 20
Wochenstunden (befristet im Rahmen einer Elternzeitvertretung, voraussichtlich bis zum 30.06.2022.
Deine Aufgaben
•
Du schreibst Artikelbeschreibungen, pflegst neue Produkte in unser Shop-System ein und erhältst einen Einblick
ins Shopmanagement
•
Du bist für die Qualitätssicherung von Produktdaten verantwortlich
•
Du setzt unterschiedlichste Online-Marketing-Maßnahmen (z.B. SEO, SEM, Display- und Bannerwerbung,
Newsletter- und Social-Media-Marketing) um
•
Du unterstützt im Bereich Grafik und Design
•
Du unterstützt in anderen Bereichen, wenn Bedarf besteht
Dein Profil
•
Du bist Student (m/w/d), idealerweise der Kommunikations- oder Medienwissenschaften, Geisteswissenschaften,
Betriebswirtschaftslehre
•
Du schreibst gerne und verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
•
Die Kollegen erleben dich absolut zuverlässig und sehr gut organisiert
•
Du bringst dich gern mit Kreativität und Eigeninitiative ein
•
Kenntnisse in Adobe Photoshop und MS-Office sind von Vorteil
Wir
•
•
•
•
•
•

bieten
Die Möglichkeit für einen der sympathischsten Bundesligavereine der ersten Fußball-Bundesliga zu arbeiten
Einen emotionalen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem jungen und dynamischen Umfeld
Flexible Arbeitszeiten durch unser Gleitzeitmodell
Kollegiale Teams mit einer unternehmensweiten Du-Kultur
Offene Atmosphäre und kurze Entscheidungswege
Eine gute öffentliche Verkehrsanbindung

Du bist gern mittendrin statt nur dabei und hast Interesse ein Teil der Werder-Familie zu werden? Dann freuen wir uns
über die Zusendung deiner Bewerbung per E-Mail an personal@werder-fanwelt.de. Voraussetzung für eine
Werkstudententätigkeit ist die Immatrikulation an einer Universität bzw. Hochschule. Bitte füge deiner Bewerbung
daher eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung bei.
Ansprechpartner ist: Lukas Godula

