
Werkstudent / Pflichtpraktikant Copywriter, Produkt-Texter (m/w/d) 

Du willst Teil von etwas Außergewöhnlichen sein? 

Wir suchen einen Pflichtpraktikanten oder einen Werksstudenten, der uns bei unseren Texten im 

Online-Shop unterstützt. 

Du arbeitest fest mit in unserem Online-Shop, tauchst tief in bestimmte Themen ein, führst 

eigenständig Content-Recherchen durch und erstellst dazu E-Mails, Produktbeschreibungen, 

Blogbeiträge, Landingpages und Ad Copies. 

Du suchst ab sofort und für ca. 6 Monate ein Pflichtpraktikum oder eine Stelle als Werkstudent? 

Dann bewirb Dich jetzt bei uns. 

Wie sieht mein Tag bei MARLICARA aus? 

- Du erstellst eigenständig Blogbeiträge und Pressetexte 

- In enger Zusammenarbeit mit dem Team schreibst Du kreative Produkttexte 

- Wir erstellen und analysieren gemeinsam alle Werbekampagnen und Du bist federführend bei den 

Ad-Copies 

- Abstimmung aller Texte auf die Zielgruppe 

- Das Copywriting für E-Mail-Kampagnen runden Deine Aufgaben ab 

- Dein Zeitmanagement kannst Du dabei flexibel und remote gestalten 

 

Was bringe ich mit? 

- Du hast Interesse an Schmuck und bist bereit Dich tief in die Thematik einzuarbeiten 

- Du hast eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, gute Rechtschreibung und Grammatik 

- Du hast Spaß daran, Beiträge zu erstellen und weißt, wie man interessante Texte schreibt 

- Verständnis für alles Digitale und Routine in den passenden Tools 

- Organisationsfähigkeit, Besonnenheit auch bei Termindruck und Positivität 

- Technische Voraussetzungen und Know-how für remote work 

 

Das bieten wir: 

- Vielseitige Aufgaben in einem jungen und motivierten Team 

- Weiterbildungsmöglichkeiten im E-Commerce Kosmos 

- Flexible Gestaltung von Arbeitszeit- und Ort 

- Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege 

- Beginn ab sofort 

 

Mit wem darf ich zusammenarbeiten? 

MARLICARA wurde 2015 in Düsseldorf gegründet. Seither entsteht in unserem Studio individueller 

Schmuck, der mal expressiv und mal minimalistisch ist – aber immer individueller Ausdruck! Wir 

leben unseren Start-up Mindset mit flachen Hierarchien, guter Laune und kreativem Dialog. Also, 

wenn Du engagiert arbeitest, viel lachst, Schmuck so sehr liebst wie wir, dann lass es uns jetzt wissen 

und sende uns Deine Bewerbung an jobs@marlicara.com. 

Viele Grüße 

Dominika & MARLICARA-Team 


