
 

Wir gehören zu den führenden Mineralbrunnenbetrieben in Deutschland und vielleicht bist Du  

schon bald ein wich:ger Teil des Teams, denn wir suchen schnellstmöglich:  

Werkstudent (w/m/d) im Marke3ngteam 

Das bieten wir Dir: 

➢ Die Chance, einen innova:ven Neustart mitzugestalten. 
➢ Die Möglichkeit, einer Tradi:onsmarke neues Leben einzuhauchen. 
➢ Ein schlagkräFigen Team, das dich tatkräFig bei deinen Aufgaben unterstützt. 
➢ Ein lockeres Arbeitsumfeld, das Du mit deiner Persönlichkeit frei mitgehalten kannst. 

Deine Aufgabe: 
Du unterstützt unser Marke:ngteam  dabei,  
der Marke einen neuen und modernen Anstrich zu 
verpassen. Dabei überraschst Du uns mit frischen 
Ideen,  
besonders im Bereich „Social Media“ und packst  
beim TagesgeschäF eigenverantwortlich mit an.  

Wie wir Dich dabei unterstützen: 
Du arbeitest eng mit dem Vertrieb, der Produk:on und anderen Experten zusammen, die dir mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. Auch unser gesamtes Management Team wird stets ein offenes Ohr für deine Anliegen, Ideen und Wünsche 
haben. Neben dem „Du“ wird dir unser Marke:ngleiter Sascha Berger als dein direkter Vorgesetzter selbstverständlich 
ebenfalls alle nö:ge Unterstützung anbieten, die Du brauchst.  

Was Dich hier erwartet: 
Direkt hinter unserem geräumigen Office, das nur 15 Minuten von Bielefelds Innenstadt enXernt liegt, 
fängt die Natur an. Entspannte Spaziergänge durch Bielefelds Wälder während der MiYagspause warten also quasi nur 
ein paar SchriYe von deinem Schreib:sch enXernt. Falls Du lieber Zuhause spazieren gehst, ist das natürlich auch kein 
Problem: Wir arbeiten mindestens einen Tag in der Woche im Home-Office. Natürlich sind wir bei deinen Arbeitszeiten 
kompleY flexibel, damit Du genügend Zeit für die Uni und Klausuren hast.  

Dein Profil: 
Du studierst WiWi, BWL oder irgendwas mit Medien – und zwar zwischen dem 3. und 5. Semester? Perfekt. Wenn Du 
Social Media Affin bist und bestenfalls auch noch Ahnung von klassischen Medien hast, passt Du perfekt in unser Team! 
Vorausgesetzt natürlich, Du hast ca. 10-20 Stunden in der Woche Zeit, 
mit uns die Marke auf ein neues Level zu heben. 

Interesse? 
Dann freuen wir uns auf Deinen Lebenslauf und ein Anschreiben. BiYe nutze ausschließlich die Email karriere@gehring-
bunte.de und sende uns deine unterlagen in einem zusammenhängenden PDF-Dokument. 
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