
Werkstudent (w/m/d) im Bereich 
Performance Marketing
(Eintrittsdatum und Arbeitszeit flexibel nach Absprache)

Zahlen machen Dir keine Angst und analystisches Denken wurde Dir in die Wiege gelegt? SEO und SEA sind keine 
Fremdwörter für Dich? Dann suchen wir genau DICH!

Deine Aufgaben
• Du unterstützt uns bei der Planung, Verwaltung und Analyse all unserer Online-Marketing-Maßnahmen sowie bei 
der konsequenten Nachverfolgung zur Erreichung unserer Ziele
• Konzeption, Durchführung und Auswertung von Newsletter-Kampagnen
• Du bist verantwortlich für die Analysen von Keywords zur Optimierung von SEO relevanten Maßnahmen
• Du erstellst aussagekräftige Reportings
• Du hilfst uns dabei, unsere Marketing-Aktivitäten stetig weiterzuentwickeln und setzt eigenständig Maßnahmen in 
die Tat um
• Du erschließt neue Potenziale durch Marktbeobachtung und identifizierst aktuelle Trends

Wichtig: Jeder Mensch ist einzigartig und hat andere Stärken und Schwächen. Was wir damit sagen wollen: Wenn Du 
nicht alle Anforderungen erfüllst oder Dich nicht alle Aufgabenbereiche gleichermaßen ansprechen, dann bewirb 
Dich trotzdem. Wir wollen Dich kennenlernen und gemeinsam finden wir Deinen Platz im Team!

Dein Profil
• Studium im Bereich Marketing oder Medien
• Erste Erfahrungen bzw. Kenntnisse im Bereich Performance Marketing
• Du kannst gut mit Zahlen umgehen, analystisch denken, Zusammenhänge erkennen und Empfehlungen ableiten
• Du solltest absolut proaktiv sein, Deine eigenen Ideen einbringen und umsetzen. Stillschweigend auf Aufgaben 
warten funktioniert bei uns leider nicht – sorry! :(
• Teamwork makes the Dream work: Wir funktionieren nur als Team, deshalb ist es wichtig, dass Du ein Team-Player 
und kein Einzelkämpfer bist
• Du kannst Dich selbst gut strukturieren und organisieren
• Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch (Wort und Schrift)

Das hört sich alles gut für Dich an und Du kannst es kaum noch erwarten, Dich mit Lebenslauf, Motivationsschreiben 
und ggf. Arbeitsproben zu bewerben? Oder Dir brennt einfach noch eine Frage auf der Zunge? 
Dann melde Dich einfach bei Eliane unter eliane.wikert@hutchputch.de.



Über hutch&putch
hutch&putch GmbH ist ein Start-Up im Herzen von Stuttgart, das 2017 gegründet wurde. Das Produktsortiment 
umfasst Textilprodukte für Erwachsene und Kinder aus dem besonders weichen und beliebten Material Musselin. Das 
Angebot wird seit 2020 durch eine LIVING-Linie ergänzt. Unsere Produkte zeichnen sich durch ihre hohe Qualität, 
eine verantwortungsvolle und nachhaltige Produktion sowie ein unverwechselbares Design aus. Zu unseren Kunden 
zählen Menschen aus ganz Europa und seit 2019 auch der gesamte Mittlere Osten, Teile von Asien und die Türkei, die 
durch einen Lizenzpartner unseres Vertrauens mit Sitz in Abu Dhabi betreut werden. 
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