
 
 
 
 
Containerwerk veredelt gebrauchte Seefrachtcontainer in einem weltweit patentierten 
Verfahren zu hochwertigem Wohn- und Arbeitsraum. An unserem Produktionsstandort in 
Wassenberg gehen wir durch „Industrie 4.0“ vollkommen neue Wege in der Baubranche. 
Damit leisten wir unseren Beitrag zur globalen Transformation zu nachhaltigen Gebäuden und 
bezahlbarem Wohnraum. Unsere nationalen und internationalen Projekte reichen von Micro-
Apartments, über Showrooms und Co-Working Spaces bis hin zu Senioren- und 
Studentenwohnungen und vielem mehr. 
 
Wir suchen zur Skalierung unseres Unternehmens an unserem Standort in Stuttgart einen  
 

Werkstudent Marketing / Kommunikation / Social Media 
(m/d/w) 
 
 
Deine Aufgaben: 
• Erstellung und Pflege unserer Social Media Inhalte 
• Zuständig für die Qualitätsprüfung und Weiterentwicklung des bestehenden Contents 
• Optimierung des gelieferten Contents unter Berücksichtigung von SEO und UX 
• Recherche neuer, interessanter Themen 
• Unterstützung bei anstehenden Projekten 
 
Dein Profil: 
• eingeschriebener Student (w/m/d) im Bereich Marketing oder einer vergleichbaren 
Fachrichtung 
• idealerweise bereits erste Erfahrung im Online Marketing durch Praktika oder Studienkurse 
• Affinität für digitale Medien und Marketing 
• Sicher im Umgang mit Excel und PowerPoint 
• sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
• Kreativität, sowie gute analytische Fähigkeiten und Organisationstalent 
• zielorientierte, selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise 
 
Wieso wir? 
• Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch, fair mit unseren Mitarbeitern umzugehen. Darum 
bieten wir Dir eine faire Bezahlung 
• Modernes und freundliches Büro in unseren Show-Containern im Wizemann Areal 
• wir sind ein schnell wachsendes, agiles Unternehmen mit flachen Hierarchien 
• du wirst Teil eines jungen, professionellen und gut gelaunten Teams 
• wir sind stolz auf unsere familiäre und offene Unternehmenskultur 
• gemeinsame Erfolge werden bei uns auch gemeinsam gefeiert 
• unsere Mission ist es dabei zu helfen, die Welt nachhaltiger zu machen. – Du kannst Teil 
davon sein! 
 
Ab wann wir dich brauchen? - ab sofort 
 
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung an 
job@containerwerk.com 
 
Mehr Informationen zu unserem Unternehmen findest du auf unserer Website: 
https://www.containerwerk.com/ oder auf youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCBPjuibGFBIR7dM0tJGweoA/featured 

 
 
 


