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FALKE ist ein inter national aus ge richtetes, führen des Marken unter nehmen für hoch wertige Bein be kleidung
und modische Accessoires. Auf der Grund lage einer über 125-jährigen Er fahrung ve rbinden wir Funktion
und Ästhetik zu einem modernen und welt offenen Lebensstil. „Qualität um ihrer selbst willen“ ist die Ma-
xime, die wir mit unseren an spruchs vollen Kunden teilen. Mehr als 3.000 Mit ar bei ter innen und Mit ar beiter,
davon über 1.000 in Deutsch land, arbeiten täglich an der Erfolgs ge schichte unseres Familien unter- 
nehmens.

Verstärken Sie das Team unseres Hauptsitzes am Standort Schmallenberg oder das Team am Standort
Düsseldorf ab sofort als

WERKSTUDENT (M/W/D) IM BEREICH E-
COMMERCE / PERFORMANCE MARKE-
TING / ONLINE MARKETING
IHRE AUFGABE:

Unterstützung im digitalen Performance Marketing.
Steuerung & operative Umsetzung der Marketingmaßnahmen im internationalen Umfeld.
Vorbereitung, Erstellung & Steuerung von Marketingkampagnen für Pure Player.
Unterstützung bei der Erstellung und Pflege von Recordings im Rahmen des Performance Marketing.

IHR PROFIL:
Sie sind Bachelor-/Master-Student in einer der folgenden Fachrichtungen: Betriebswirtschaftslehre,  E-
Commerce oder einem vergleichbaren Studiengang.
Sie sind motiviert und zielorientiert, arbeiten eigenständig und zeigen eine hohe Lernbereitschaft.
Sie verfügen über analytisches Denken und eine schnelle Auffassungsgabe.
Sie haben eine Hands-on Mentalität und arbeiten proaktiv.
Sie beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift.
Darüber hinaus besitzen Sie gute Englisch- und Microsoft Office-Kenntnisse.

 

UNSER ANGEBOT:
In einer Welt der Massenproduktion sind eine verlässliche Qualität und ein kreativ durch dachtes Design
die Faktoren, die uns von der Konkurrenz abheben. Diesem Leit gedanken folgen wir bei unseren Produk-
ten, aber auch bei unserem Team. Denn abseits aus ge tretener Pfade setzen wir auf ent schei dungs freu-
dige Entdecker. Sie sind es, denen wir eine fundierte Ein ar bei tung und flache Hierarchien bieten. 
  
Als inhabergeführtes Familien unter nehmen wissen wir genau, worauf unser Erfolg beruht – auf dem Ein-
satz unserer Mit ar bei ter/-innen. Haben Sie Lust, Ihr eigenes Kapitel in unserer Erfolgsgeschichte zu
schreiben? 

Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: FALKE.com

http://www.falke.com/de_de/company/karriere/stellenangebote/?yid=1113&af=1

