
WERKSTUDENT SOCIAL MEDIA MARKETING & 

CONTENT MANAGEMENT (M/W/D) – 20 H  

FUTURA - WIR SIND EIN FAMILIENBETRIEB MIT START-UP FLAIR. 

Wir sind ein Familienbetrieb mit Start-Up Flair. Hier kannst Du voll durchstarten 

und Dich gleichzeitig langfristig gut aufgehoben fühlen. Wir fertigen 

hochdigitale, grüne und nachhaltige Produkte im weltweit relevanten Sektor 

Schädlingsbekämpfung und Tierpflege. Unsere Produkte vertreiben wir 

erfolgreich über unsere eigenen Online-Shops und Amazon. Wir sind ein 

buntes, motiviertes Team und bieten Dir einen spannenden und lebhaften Job, 

in direktem Kontakt mit der Geschäftsleitung und guten 

Entwicklungsmöglichkeiten. 

DEINE AUFGABEN 

• Du schreibst für uns sämtliche Arten von Texten und hast dabei immer 
unsere Zielgruppen im Blick  

• In Zusammenarbeit mit unseren Agenturen kreierst du SEO- optimierten 
Content für unsere Webseiten, unseren Online-Shop, unsere Social-
Media-Kanäle und unseren Amazon-Auftritt  

• Du kümmerst dich gewissenhaft um unsere Social Media Profile 
(Twitter, LinkedIn, Instagram & Facebook) im B2B und B2C Bereich 

• Du erstellst und versendest lesenswerte Newsletter  

• Du unterstützt uns im Bereich Social Media Advertising 

 

DEIN PROFIL 

Du könntest schon bald Teil unseres Teams werden, wenn 

• du BWL, Marketing oder einen vergleichbaren Bereich studierst 



• du textsicher, orthografisch und grammatikalisch fehlerfrei schreiben 
kannst  

• du eine kreative Ader hast und Leidenschaft für deinen Job mitbringst 

• du zudem ein echter Teamplayer bist 

 

UNSER ANGEBOT 

Wir bieten dir 

• einen attraktiven und sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten 
Unternehmen in welchem du dich kreativ austoben kannst 

• die Möglichkeit im HomeOffice zu arbeiten 

• überdurchschnittliche Bezahlung und Urlaubstage 

• direkten Kontakt zur Geschäftsleitung und eigenverantwortliche Arbeit 

• täglich frische Verpflegung in großer Mittagsrunde sowie Wasser und 
Kaffee 

• Zusammenarbeit in motivierten Teams 

Haben wir dein Interesse an einer beruflichen Herausforderung bei Futura 

geweckt? 

Dann sende uns deine schriftlichen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: 

Nicole Vollbrecht unter nicole@futura-germany.com. Wir freuen uns auf deine 

Bewerbung! 

 


