Der Husumer Mineralbrunnen produziert hochwertiges Mineralwasser und eine große Auswahl an
Erfrischungsgetränken. Wir zählen zu den Top 30 von rund 200 Mineralbrunnen in Deutschland. Wir
verkaufen an die nationalen TOP-LEH Kunden, sowie an den regionalen Getränkefachgroßhandel.
Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auch im europäischen Markt eine Position als Hersteller
von Sport- und Spezialgetränken geschaffen. Als mittelständisches Familienunternehmen mit über 130
Mitarbeitern und weit über 100 Millionen Füllungen pro Jahr sind wir einer der größten Mineralbrunnen
in Norddeutschland.
Zur Verstärkung unseres Kreativbereiches suchen wir
Werkstudent (m/w/d) Marketing
Es erwartet Dich ein motiviertes Team mit familiärem Arbeitsumfeld, in dem du deiner Kreativität freien
Lauf lassen kannst. Außerdem viele spannende und herausfordernde Aufgaben, an denen du wachsen
und Dich weiter entwickeln kannst, wie zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•

Koordination bei der Entwicklung unseres Produktdesigns und unserer Etiketten
Mitwirkung bei der Weiterentwicklung unserer Webseiten, unseres Auftrittes in den sozialen
Medien und des firmeneigenen Intranets
Unterstützung bei der Erstellung der Vertriebspräsentationen (z.B. mit MS-Powerpoint)
Gestaltung von Broschüren, Flyern, Anzeigen und weiteren Printmedien (Treuehefte etc.)
Zusammenarbeit mit den internen Schnittstellen und Abstimmungen mit externen Dienstleistern
Kreativer Ideengeber für vertriebliche Kommunikationskanäle

Das bringst Du mit:
•
•
•
•

Du studierst im Bereich Marketing, Kommunikationswissenschaften, digitale Medien,
Mediendesign, Medienmanagement oder vergleichbares.
Du hast 15- 20 Wochenstunden Zeit, uns während Deines Studiums zu unterstützen - in der
vorlesungsfreien Zeit gern auch mehr.
Du zeichnest Dich aus durch kreatives Denken, eine präzise Arbeitsweise und Zuverlässigkeit
– Kurzum, auf dich können wir zählen!
Du besitzt sehr gute Deutsch- Englischkennnisse

Das bringen wir mit:
•
•
•

Wir sind ein junges, schlagkräftiges Team mit einem stabilen und nachhaltigen Geschäftsmodell
rund um das Naturprodukt Wasser
Flache Hierarchien verbunden mit einer offenen Unternehmenskultur
Außerdem gibt es bei uns:
o Kostenlose Bereitstellung von Getränken und frischem Obst
o Personalverkauf
o Fahrrad-Leasing
o Firmenfitness-Programm Qualitrain
o Und wenn endlich wieder möglich: tolle Firmenevents

Viele gute Erfahrungen zeigen: Unsere jungen Kollegen, welche beim Husumer Mineralbrunnen
während des Studiums oder der Ausbildung wertvolle Erfahrungen sammeln, starten im Anschluss bei
uns als Berufseinsteiger durch. Ein Konzept, welches wir auch gerne mit Dir angehen möchten!
Fühlst Du Dich angesprochen und hast Lust ein Teil unseres Teams zu werden, freuen wir uns auf
Deine Bewerbung, bevorzugt online.
Wir freuen uns auf Dich!
Husumer Mineralbrunnen GmbH
Thomas Drerup
Osterhusumer Straße 124-128 • 25813 Husum
personal@husumer.com

