
Stellenschreibung Puzzle in a Bag 

 
 
 
DewaFlex ist eine internationale Handelsberatung mit Sitz in Roubaix, Frankreich. Unser Ziel ist es, 
internationale Unternehmen, insbesondere belgische, niederländische und deutsche Unternehmen, bei der 
Entwicklung ihrer Geschäfte in Frankreich zu unterstützen. 
 
Für unseren Kunden Puzzle in a Bag (https://www.puzzleinabag.com/) suchen wir zwei motivierte 
Praktikanten, die für die Einführung von Puzzles auf dem französischen und deutschen Markt verantwortlich 
sein werden. Diese Studenten werden hauptsächlich Aufgaben in den Bereichen Marketing und 
Kommunikation übernehmen, wobei der Schwerpunkt auf dem Land liegt, in dem sie tätig sind (Deutschland 
oder Frankreich).  
 
Puzzle in a Bag wurde von zwei jungen Unternehmern aus Gent, Belgien, gegründet. Beide begannen 
während der Corona-Blockade mit der Herstellung von Puzzles, stellten aber bald fest, dass das 
bestehende Angebot an Puzzles nicht sehr originell war. Deshalb haben sie beschlossen, etwas ganz 
anderes zu machen: Puzzles zu machen, die heute kulturell relevant sind, verpackt in einer schönen Tasche 
statt in einer altmodischen Schachtel. Darüber hinaus bieten sie jungen Designern die Möglichkeit, ihre 
originellen Kreationen zu präsentieren, da jedes Puzzle von einem anderen Künstler entworfen wird. 
 
Puzzle in a Bag ist ein dynamisches Start-up-Unternehmen mit Sitz in Gent, das mit Hilfe einer 
Gemeinschaft junger Designer originelle Puzzles mit aktuellen Bezügen entwickelt. Auch die Taschen, in 
denen die Puzzles verkauft werden, sind stilvoll und kreativ gestaltet. Aufgrund des großen Erfolgs auf dem 
flämischen Markt will das Unternehmen seine Produkte auch auf dem französischen und deutschen Markt 
einführen. Sie suchen zwei Praktikanten, einen mit guten Französischkenntnissen und einen mit guten 
Deutschkenntnissen, für weitere Recherchen, Akquise, Marketing und Kommunikation auf dem lokalen 
Markt.  
 
Zu den Aufgaben dieser Studenten gehören die Erstellung von Inhalten für soziale Medien, die Übersetzung 
der Website, der Kundensupport und die Vernetzung mit Influencern und den Medien. Für diese Stelle sind 
gute Schreib-, Kommunikations- und Gestaltungsfähigkeiten erforderlich. 
 
Ein kleiner Teil dieser Arbeit wird in den Büroräumen von DewaFlex / DewaConnect (Roubaix) verrichtet, 
aber es sind auch regelmäßige Reisen zum Hauptsitz des Unternehmens in Belgien (in der Nähe von Gent) 
erforderlich. Die Mission bietet auch die Flexibilität, regelmäßig von zu Hause aus zu arbeiten. Die 
Studenten werden außerdem von den beiden Unternehmern dieses Start-ups geschult und regelmäßig 
betreut. 
 
Stellenbeschreibung 
 
- Sie sind für die Telefonakquise (in Frankreich oder Deutschland) zuständig. Sie werden Verkaufsbesuche 
bei bestehenden und neuen Kunden durchführen. 
- Lokalisierung und Erstellung von Inhalten für unsere Social-Media-Kanäle. 
- Sie werden kreative Methoden entwickeln und ansprechende E-Mails schreiben, um Ihre potenziellen 
Kunden anzusprechen. 
- Sie führen geplante Telefonanrufe durch, um das Geschäft Ihrer potenziellen Kunden zu verstehen. 
- Sie kümmern sich um die Übersetzungen auf ihrer Website und in ihrem Produkt (Papier, Referenzen). 
- Sie arbeiten an der Erstellung von Kampagnen mit. 
- Sie unterstützen die Entwicklung, den Inhalt und die Überwachung der Website. 
- Sie verwalten E-Mails, Kalender und Termine, Post und Telefonempfang. 
- Sie entwickeln einen Plan für soziale Medien und erkunden andere Kommunikationsmöglichkeiten. 
- Kundenbetreuung - per E-Mail und über soziale Medien. 
- Sie verwalten Kunden und Kundenakten. 
- Kontaktrecherche mit Multiplikatoren und der lokalen Presse. 
 

 

https://www.puzzleinabag.com/


 
 
 

  Profil erforderlich  
 
- Sie absolvieren einen Bachelor- oder Masterstudiengang im Bereich Marketing oder Kommunikation und 
suchen einen Praktikumsplatz.  
- Sie sind kontaktfreudig, hartnäckig und wissen, wie man Türen öffnet. 
- Sie sind sehr kommunikativ und ergreifen die Initiative. 
- Sie sind hoch motiviert und stressresistent. 
- Sie haben ein gutes Auge für Details, sind kontaktfreudig und selbstständig. 
- Sie können gut schreiben und sprechen. 
- Sie sind kreativ. 
- Sie interessieren sich für den Rätselsektor. 
- Ihre Schreibkenntnisse müssen gut sein. 
- Sie arbeiten gerne in einem kleinen, engen Team. 
- Sie passen gut in ein junges und dynamisches Team. 
- Ausgezeichnete Kenntnisse der deutschen oder französischen Sprache, Grundkenntnisse der englischen 
Sprache 
- Sie können effizient mit einem Computer arbeiten. 
- Sie sind genau in der Berichterstattung und haben gute analytische Fähigkeiten. 
- Ein Führerschein ist erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn Sie an diesem Praktikum interessiert sind, zögern Sie bitte nicht, Victor Lagae 
(Geschäftsbereichsleiter DewaConnect) zu kontaktieren: 
victor@dewaflex.com; 
00324 91 64 02 26 

 

 

 

 


