
 
 

Werkstudent | Onlineshop Contentpflege (m/w/d) 
 
Du möchtest neben deinem Studium Erfahrungen mit Content-Management-Systemen und der inhaltlichen und 
strukturellen Pflege von Webshops sammeln und etwas Geld verdienen? 
Dann werde Teil unseres Teams! 
 
Wir, das Team der spectrum8 GmbH, sind als Dienstleister für Projektkunden primär in der 
Telekommunikationsbranche tätig. Wir entwickeln und betreiben individuelle Onlineshops auf Basis unseres selbst 
entwickelten Shopsystems für Provider und Kooperationspartner, wie z. B. der Deutschen Telekom, Vodafone oder 
PAYBACK. Unsere Lösungen erstrecken sich vom Frontend bis zum Backend - teilweise mit direkten Verfügbarkeits- 
und Auftragsschnittstellen an die Systeme der Projektpartner. 
 
 
Dein Aufgabenbereich: 
Als Contentpfleger*in bist du maßgeblich für die Inhalte in unseren Shops verantwortlich. Neben dem Erstellen 
von neuem Content behältst du auch bestehende Projekte stets im Auge und sorgst so für ein glänzendes 
Produktportfolio. Du bist für unseren hohen Qualitätsstandard verantwortlich und kümmerst dich darum, diesen 
umzusetzen. 
 

✓ Erstellen und Pflegen von Tarifen & Produkten in unseren Shops 
✓ Kampagnen erstellen, pflegen und überwachen 
✓ Erstellen von Bannern und weiteren Werbematerialien  
✓ Verfassen von hochwertigen Texten nach Kundenvorgaben 
✓ Überwachen der Aktualität der Angebote 

 
Dein Profil: 
Neben einem ausgeprägten Interesse und Spaß an der Onlinewelt solltest Du für diese abwechslungsreiche 
Tätigkeiten darüber hinaus Folgendes mitbringen: 
 

✓ Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch  

✓ Ausgeprägte Teamfähigkeit und eigenständige Arbeitsweise  

✓ Versiert im Umgang mit Bildbearbeitungstools, HTML und CSS.  

✓ Erfahrungen im Umgang Content-Management-Systemen (wünschenswert) 

✓ Vorkenntnisse im Bereich der Tarif & Vertragswelt (wünschenswert) 
 

 

Was wir bieten:  
Du möchtest Teil des spectrum8 Teams werden und einen maßgeblichen Beitrag zur Qualität unserer Projekte 
beisteuern? Dann wirst Du bei uns auf engagierte Mitarbeiter und flache Hierarchien treffen. Du arbeitest bei uns 
in einem innovativen und professionellen Umfeld mit einem angenehmen Arbeitsklima. 
Deine Arbeitszeiten sind Mo - Fr flexibel einteilbar innerhalb der Bürozeiten zwischen 09:00 und 18:00 Uhr. 
 
 
Bitte sende Deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an Herrn Michels: jf.michels@spectrum8.de  

✓ Informationen zum Studiengang/Semester 

✓ Referenzen/Qualifikationen/Erfahrungen (sofern vorhanden) 

 
Falls Du noch weitere Fragen hast, so erreichst Du uns per E-Mail oder telefonisch unter Tel.: 05251 54486-86 

 

mailto:jf.michels@spectrum8.de

