Stellenausschreibung
Das Unternehmen HEISO steht für hochwertige Küchenmesser. Wir vertreiben unsere Küchenmesser und Zubehör ausschließlich
online, direkt an den Endkunden. An erster Stelle stehen bei uns die Kunden und die Produkte. Unsere tägliche Aufgabe ist es,
dass zufriedene Kunden mit erstklassigen Küchenmessern zu einem günstigen Preis ausgestattet werden. Wir garantieren eine
schnelle Auslieferung, schnellen und unkomplizierten Kundenservice.
Unser Unternehmen wurde 1870 gegründet. Seit 2016 treten wir als neue Marke im B2C Geschäft an. HEISO ist ein
familiengeführtes Unternehmen, mit flachen Hierarchien und sehr kurzen Entscheidungswegen. Unser Unternehmen hat seinen
Hauptsitz in Solingen. Wir liegen zentral zwischen Düsseldorf, Wuppertal und Köln und sind in ca. 20-30 Minuten von dort zu
erreichen.

Werkstudent/in Content / Fotografie
Wen suchen wir?
•

Wir suchen eine Person, die sich in einem Umfeld wohlfühlt, in dem sie sehr viele Freiheiten hat und Entscheidungen
selbst treffen kann.

•

Wir benötigen Unterstützung in der Erstellung von neuem und kreativem Content. Dabei hast du vollständige
Entwicklungsfreiheit und kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen.

•

Auch Fotografie ist ein Hobby und ein Talent von dir.

•

Du möchtest in einem dynamischen Umfeld arbeiten und die schnell wachsende Welt des E-Commerce kennenlernen.

Deine Qualifikation:
•

Du hast ein Talent und Freude daran, interessante und lebhafte Texte zu schreiben.

•

Du bist kreativ und kannst dich in neue Themen jeglicher Art hineinarbeiten.

•

Du bist selbstständig und kannst eigenverantwortlich neue Ideen entwickeln und umsetzen.

•

Du studierst im besten Fall: Kommunikationsdesign/ Kommunikationswissenschaften/ Medienwissenschaften/
Fotografie/ Marketing

•

Du bist eingeschriebener Vollzeitstudent und studierst noch mindestens 2 Fachsemester

Das bieten wir dir:
•

Ein lockeres Arbeitsumfeld mit viel Freiheiten und Eigenverantwortlichkeit

•

Die Chance, ein junges E-Commerce Unternehmen mit aufzubauen, und ein wichtiger Teil in unserem Team zu werden

•

10-20 Stunden wöchentliche und flexible Arbeitszeit, die sich deinem Stundenplan anpasst

•

Die Möglichkeit, auch mal von zu Hause aus zu arbeiten

•

Leckeren Espresso
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann melde dich gerne bei uns mit deinen Bewerbungsunterlagen und wir lernen uns persönlich kennen.
Dein Ansprechpartner:
Jonas Heinen
j.heinen@heiso-1870.de
https://www.heiso-1870.de

