
 

 
KETTLER macht das Leben, was die Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt schreiben, noch ein Stück 
angenehmer und schöner. Dafür vertreiben entwickeln, designen und vermarkten wir weltweit unsere hochwertigen 
Outdoormöbel. 
Du möchtest auch Teil der KETTLER Familie sein und die tollen Möbel in die Welt bringen? 
Für die Weiterentwicklung unserer Organisation am Standort Gelsenkirchen suchen wir schnellstmöglich eine/n 
 
 

Werksstudent (m/w/d) Marketing 
auf flexibler Basis 

 

 
Das sind wir: 
- Eine weltweit bekannte Marke, die seit über 70 Jahren für Funktion, Komfort, Qualität, Service und Design steht. 
- Ein stark wachsendes, international agierendes Unternehmen 
- Unser Standort in Gelsenkirchen liegt zentral mit einer guten Anbindung an den ÖPNV und verschiedene 

Autobahnen 
- Wir arbeiten in einem dynamischen Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien, in dem sich Eigenverantwortung und 

Teamgeist ergänzen, und weiterhin durch eine offene Kommunikation geprägt ist 
- Neben unseren Werten - Qualität, Innovation, Service, Wertschätzung, Wachstum und  
- Entwicklung - leben wir ein kollegiales und angenehmes Miteinander per „Du“ 
- Hands-on-Mentalität und viel Gestaltungsspielraum für deine eigenen Ideen zeichnen unsere Welt aus 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sollten wir uns Kennenlernen! 
Sende uns bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Verfügbarkeiten per E-Mail an: 
 

 
 
Besuche uns auch auf www.kettler-garden.com und lerne uns besser kennen. 
 
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 

Deine Aufgaben: Dein Profil: 
- Unterstützung der Marketing-Abteilung in allen 

Bereichen 
u.a.: 
- Social Media Marketing 
- Pflege der Website, wie z.B.  Erstellung von Texten, 

Optimierung von Bildern, Neuanlage von Produkten 
- Erstellung von Produkt-Labels und 

Montageanleitungen 
- Gestaltung von Online- und Print-Werbemitteln 
- Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von 

Veranstaltungen 
- Mitbetreuung von Fotoshootings 
- Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern 

- Du bist kreativ und ideenreich 
- Deine Arbeitsweise ist selbstständig, lösungs- und 

zielorientiert 
- Du hast einen routinierten Umgang mit den MS-

Office-Programmen und den gängigen 
Marketingtools 

- Gute Kenntnisse in den Adobe Programmen 
(Photoshop, InDesign, Adobe XD, Illustrator – ggf. 
Premiere) 

KETTLER Home&Garden GmbH 
Emscherstraße 62 
45891 Gelsenkirchen 

Frau Miriam Wiegandt 
marketing@kettler-garden.com 
 


