
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wir von STOP THE WATER WHILE USING ME! sind überzeugt davon, dass alle einen Beitrag leisten können, die 
Welt ein bisschen besser zu machen. Deshalb bestärken unsere Naturkosmetik-Produkte täglich dabei, eine unserer 
wertvollsten Ressourcen dieser Welt zu schützen, zu sparen und zu spenden: Wasser. Unser Ziel ist es, weiter 
unaufhörlich schöne und gute Produkte mit Haltung zu entwickeln, die dafür sorgen, dass auch im Alltag 
innegehalten und der Status Quo überdacht wird – um so vielleicht sogar die Welt zu verändern.  

WERKSTUDENT*IN ONLINE MARKETING (M/W/D) in Teilzeit (20 Stunden/Woche) 

Du hast Lust Teil unseres Marketing-Teams zu werden und gemeinsam mit uns die Welt nachhaltig zu verbessern? 
Du arbeitest strukturiert, zuverlässig, eigenständig und bringst ganz viel Kreativität und Leidenschaft mit? Dann 
bist du bei uns genau richtig! Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Unterstützung. Neben einer fairen 
Vergütung bieten wir spannende und verantwortungsvolle Aufgaben in einem hochmotivierten Team. 

DEINE AUFGABEN 
 

• Eigenverantwortliche Planung, Produktion und 
Optimierung aller eCRM Maßnahmen unserer Marke, 
sowohl für D2C als auch B2B Kunden  
 

• Erstellung von Briefings und Koordination interner 
Schnittstellen mit dem Ziel, optimalen Content für 
deine Kommunikationsmaßnahmen zu generieren 
 

• Set-up sowie Auswertung von A/B Tests und 
Performance-Reports 
 

• Stetige Optimierung unserer Aktivitäten mithilfe von 
Marketing Automation 
 

• Aktive Mitgestaltung in der operativen Betreuung 
unseres Onlineshops (Produktverwaltung, Erstellung 
von Landingpages und Blogartikeln) 

DEIN PROFIL 
 
• Noch über einen längeren Zeitraum (>1 Jahr) 

als Student*in im Bereich 
Wirtschaftswissenschaften oder einem 
vergleichbaren Studiengang eingeschrieben 
 

• Du hast schon erste Praxiserfahrung im 
Bereich Online-Marketing, idealerweise 
Marketing Automation und CRM sammeln 
können 
 

• Du bist kommunikationsstark, strukturiert  
und besitzt eine hohe Eigeninitiative  
 

• Dank deiner sehr guten analytischen 
Fähigkeiten kannst du gewonnene 
Erkenntnisse schnell und zielgerichtet nutzen  
 

• Du besitzt sehr gute Deutsch- und 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 
 

 

Wenn du es nicht abwarten kannst, Teil unseres Teams zu werden, dann sende uns deine Bewerbung an: 

join@stop-the-water.com Hamburg, Mai 2022 

WERKSTUDENT*IN  
ONLINE MARKETING 

 (M/W/D) 
 


