
 

 

 

Werkstudent/Praktikant Online-Marketing (m/w/d)  
 
REMEMBER® steht für hochwertige Design-, Lifestyle- und Geschenkartikel mit dem gewissen Extra, die Farbe 
ins Leben bringen und den Alltag verschönern. Mit großer Leidenschaft werden unsere Produkte ausschließlich 
im eigenen Haus entwickelt und über unseren Onlineshop und den Fachhandel international vermarktet. 

Seit über 25 Jahren verfolgen wir unsere Mission, herausragendes Design für Produkte des täglichen Lebens zu 
gestalten. Mittlerweile führen wir ein Sortiment aus über 700 Artikeln im REMEMBER®-Design, das weltweit zu 
finden ist. Sowohl in Europa als auch u. a. in Japan, den USA, Australien, Neuseeland und Kanada. 

Mit Unterstützung unseres neuen Investors Verdane wachsen wir derzeit überproportional in allen Bereichen 
und verfolgen eine langfristige Wachstumsstrategie. Wir wollen uns weiter internationalisieren und digital 
transformieren. Für unser Team bedeutet das: Jeder Tag ist spannend, bietet neue Herausforderungen und 
viel Freiraum, eigene Ideen in ein sehr dynamisches Arbeitsumfeld einzubringen. Deshalb sind wir auf der 
Suche nach engagierten KollegInnen, die offen für Neues sind, Lust, Know-how und Kreativität mitbringen, mit 
uns diesen Weg weiterzugehen, um gemeinsam über uns hinauszuwachsen. 

 

Deine Aufgaben: 

• Du unterstützt das Online-Marketing-Team bei der Konzeption, Steuerung und Planung von 
Online-Kampagnen im Bereich SEA, SEO, Newsletter, Affiliate und Social Media	

• Du kümmerst dich um die Datenpflege, behebst Probleme und optimierst unsere Produktlistings in 
unserem Online-Shop und auf Dritt-Plattformen	

• Du unterstützt im Projektmanagement die Vorbereitung und den Ablauf der Kampagnen	
• Du beobachtest den Markt und erstellst Wettbewerbsanalysen und -recherchen	

	

Dein Profil: 

• Du bist eingeschriebene/r StudentIn und bist motiviert, in einem schnell wachsenden 
Unternehmen Fuß zu fassen 

• Du bist ein Digital Native und möchtest im Online-Marketing Erfahrungen sammeln 
• Du kannst uns wöchentlich zwischen 15 und 30 Stunden unterstützen 
• Du handelst stets gewissenhaft und verfügst über ein gutes Zahlenverständnis 
• Du hast gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Du hast Erfahrung mit der Arbeit von MS-Office Produkten, wie Word, Excel etc. 



Was wir bieten: 

• Arbeiten in einem Designunternehmen im Altbau-Loft 
• Flexible Arbeitszeiten/Gleitzeit 
• Attraktive Karriereperspektiven in einem erfolgreich wachsenden Unternehmen 
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Gestaltungsspielraum für eigene Ideen 
• Kostenfreie Getränke 
• Firmen- und Teamevents 
• Mitarbeiterrabatt bei REMEMBER® 
• Firmeneigene Parkplätze 

  

Wenn dich diese interessanten und vielschichtigen Aufgaben in einem erfolgreich wachsenden Unternehmen 
reizen, freuen wir uns auf deine Bewerbung. Bitte sende uns deine aussagefähigen Unterlagen (Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnisse) unter Angabe deines Gehaltswunsches und des nächstmöglichen Eintrittstermins an: 

 

REMEMBER® KF Design GmbH 

Jutta Lohau-Fischer 
karriere@remember.de 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und werden uns schnellstmöglich bei dir melden! 

 


