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Wir, die loui.rocks GmbH sind ein Startup im Bereich Lifestyle Premium Fashion und suchen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt für unser modernes Büro in Essen eine/n 
 
 

Werkstudent Content Writer 
(m, w, d) 

Wir schätzen verschiedene Persönlichkeiten, ganz getreu dem Motto: 

„celebrating your personality.“ 

Unser Konzept ist auf den Modeverkauf im eigenen Store und Online ausgelegt. Das ist unser Ziel: Den besten Content für 
unsere Kunden. Deshalb brauchen wir Dich! Du bist in der digitalen Welt zuhause, fashion-affin, ein Kommunikationstalent 
und sprudelst vor Kreativität? Dann bewirb Dich und werde Teil unseres Teams.  
 
Bis 20 Stunden / Woche; Voraussetzung für die Tätigkeit als Werkstudent/in ist eine Immatrikulation als ordentlich 
Studierender während des gesamten Beschäftigungszeitraums. 
Standort: Essen 
Arbeitsbereich: Online Marketing 
Eintrittsdatum: ab sofort 
 
 

Was Du mitbringst:  
• Leidenschaft und Begeisterung für Fashion und 

Lifestyle  
• Kenntnisse der gängigen Social Media Plattformen  
• Kommunikationsstärke, Textsicherheit und eine 

strukturierte Vorgehensweise um die bisherigen Texte 
und Contents (Text & Bild) wirksam weiterzuentwickeln 

• Organisationsfähigkeit und eigenständiges Arbeiten 
• Fließende Deutsch und gute Englisch Kenntnisse in 

Wort und Schrift  
 

Was wir Dir bieten:  
• Viel Freiraum für deine Ideen und Kreativität.  
• Ein familiäres Team mit verschiedenen Persön-

lichkeiten, die einander beiseite stehen  
• Familiäres Klima und flache Hierarchien  
• Homeoffice und flexible Arbeitszeiten in Abhängigkeit 

von deinem Semesterplan 
• Eigenen Laptop 
• Modernes Büro 
• Getränke, fruits & snacks  
• Kostenlose Parkplätze 
 

Haben wir Dich?  
Dann sende uns gerne deine Unterlagen wie Lebenslauf und ein paar Zeilen, warum das für Dich interessant sein könnte direkt 
per E-Mail an: career@loui.rocks.  
Wir freuen uns auf sehr auf die digital gesendeten Unterlagen und das mögliche erste Kennenlernen beim Telefonat oder 
Videochat.  
 
Als ein weltoffenes Lifestyle Start-up beschäftigt die loui.rocks GmbH alle Personen unabhängig von Ethnie, Geschlecht, Alter, Religion oder sonstiger persönlicher 
Merkmale. Wir freuen uns daher über Bewerbungen aller qualifizierter Menschen, die genauso inkludierend denken, wie wir. Daher auch hier erwähnt, dass die 
Positionsbeschreibungen der Einfachheit einer singulären sprachgebräuchlichen neutralen Weise verwendet wurde und sich nicht auf die Person, sondern die 
Qualifikation oder Rollenbeschreibung beziehen. Im Rahmen der DSVGO werden alle persönlichen Daten nach Abschluss der Prozesse nach 90 Tagen automatisch 
gelöscht, bzw. dann über den Umfang der (weiteren) Nutzung rechtzeitig informiert.  


