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Du bist kreativ und hast ein ausgeprägtes Interesse an Social Media und Marketing? Online Marketing ist für dich
so spannend wie ein guter Film? 
Gleichzeitig hast du Köpfchen und genug Ausdauer und schreckst auch vor der wirtschaftlichen Seite des
kreativen Schaffens nicht zurück? Du beherrschst MS Office genauso gut wie dein Smartphone und lernst gern
Neues? Du stehst gern hinter der Kamera und planst, wie du Produkten das richtige „Etwas“ mit auf den Weg
geben kannst? Ärmel hochkrempeln und Anpacken ist kein Fremdwort für dich? 

Dann bist du bei uns am Standort Duisburg genau richtig als 

Werkstudent Marketing (m/w/d)
8 Stunden/Woche mit der Option auf 20 Stunden/Woche

Deine Aufgaben
Du behältst unsere Social Media Kanäle &
Kampagnen im Blick, und wertest diese auch aus
Du wirkst bei bei Foto- und Videoprojekten mit
Du unterstützt unser Marketingteam
im Anfragenmanagement und bei Sponsoring-
Aktivitäten
Du managst die Pflege unseres Werbemittel- und
Messearchivs

Was dich auszeichnet
Du bist immatrikulierter Student (m/w/d) im
Bereich Kommunikations- und
Medienwissenschaften, Geistes- oder
Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt
Marketing oder vergleichbarer Studiengang
Du bist versiert im Umgang mit Social Media
(Instagram, Facebook, YouTube), und kennst die
neuesten Trends
Mit den gängigen MS-Office-Programmen gehst
Du routiniert um
Kommunikation und ein hervorragendes
Ausdrucksvermögen sind deine Stärken
Du bist ein Organisationstalent, Teamplayer und
sprühst vor Kreativität

Was wir bieten
Wir bieten dir ein spannendes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld, in dem du wertvolle Erfahrungen für
deinen späteren Berufseinstieg sammeln kannst. Wende deine im Studium gewonnenen Kenntnisse direkt in der
Praxis an, erwirb neue Kompetenzen und knüpfe Kontakte für dein Netzwerk. In einem kollegialen Umfeld bieten
wir dir eine individuell auf dich abgestimmte Einarbeitung, flexible Arbeitszeiten sowie interessante
Entwicklungsmöglichkeiten.

Wer wir sind
Die Caramba Chemie-Gruppe beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in acht europäischen
Ländern. Die Caramba Gruppe 
ist in drei Geschäftsfelder – mit den Leitmarken ambratec, Matecra, KENT und Caramba – aufgegliedert und Teil
der BERNER SE. 

Caramba, ausgezeichnet als „Marke des Jahrhunderts“, ist ein führender Hersteller innovativer chemischer
Spezialprodukte für Reinigungsprozesse und Oberflächenbehandlungen. Seit der Erfindung des legendären
Multifunktions-Öls „Caramba“ schreibt das Unternehmen Erfolgsgeschichte. An drei Standorten in Deutschland
wird geforscht, entwickelt und produziert. Caramba gilt als europaweit führender 
Spezialist für Customer Brands im Automotive Aftermarket. 

Willst du Spuren hinterlassen in der Erfolgsgeschichte von Caramba? Und hast du den Wumms dafür? Dann
bewirb dich jetzt. Vorzugsweise über unser sehr kurzes Onlineformular unter Angabe des frühestmöglichen
Eintrittstermins. 

JETZT BEWERBEN

Caramba Chemie GmbH & Co. KG 
Personalmanagement 
Wanheimer Str. 334 - 336 
D - 47055 Duisburg 
bewerbungen@caramba.de 
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