
 
 

 
 

Werkstudent (m/w/d) Content Management / Online Marketing 
im Sportbereich 
  
Über uns 
Wir sind ein junges, sportbegeistertes Start-Up. Seit einem Jahr arbeiten 
wir gemeinsam mit Sportwissenschaftlern und Physiotherapeuten mit 
einem ganzheitlichen Personal Trainingskonzept und helfen unseren 
Kunden ihre Ziele zu erreichen. Hierbei legen wir sehr viel Wert auf eine 
umfangreiche Diagnostik, individuelle Trainingsplanung und eine ganz 
enge Betreuung und einer hohen Qualität in der Bewegungsausführung. 
 
Unsere große Begeisterung und Stärke liegt darin Menschen zu helfen 
gesünder und stärker zu werden. Für unser Marketing / Homepage / 
Branding suchen wir ab sofort eine neue starke Kraft! 
  
 
Deine Aufgaben 
- Du unterstützt bei der Ausarbeitung eines einheitlichen und 
informativen Content-Konzepts und verbreitest die Inhalte auf unseren 
Kanälen (Website, AdWords, Social Media). 
- Du identifizierst relevante Themen, Keywords und Inhalte. 
- Du pflegst und verwaltest unsere Content Management 
Systeme (Wordpress). 
- Du bist für die Aktualisierung und regelmäßige 
Suchmaschinenoptimierung der Websiteinhalte (SEO/SEM) verantwortlich. 
- Du entwickelst neue Ideen und Maßnahmen zum innovativen Ausbau des 
Kundenstamms. 
  
Das bringst du mit: 
- Fortgeschrittenes Studium/Ausbildung im Bereich Mediengestaltung, 
Web-Design, Jounalismus, (Onine)Marketing oder ähnliches. 
- Du verfügst über eine hohe technische Affinität und ein grafisches 
Gespür. 
- Du hast bereits Wordpresskenntnisse und idealerweise Erfahrungen mit 
SEO-Tools. 
- Du hast ein sehr gutes Gespür für Text und Bildsprache bzw. 
Visualisierungen 
- Idealerweise hast du Skills im Bereich Foto- und Videoproduktion. 
- Du verfügst über Eigeninitiative, Kreativität und Teamfähigkeit. 



- Du hast eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise. 
- Du kannst dich für Sport und Ernährung begeistern. 
  
Das bieten wir dir 
- Option auf eine langfristige, studienbegleitende oder weiterführende 
Beschäftigung.  
- Werde Teil unseres jungen und familiären Teams und bring dich aktiv 
ein. 
- Profitiere von flachen Hierarchien, offener Kommunikation und kurzen 
Entscheidungswegen. 
- Verwirkliche deine Ideen mit viel Gestaltungsspielraum und 
Eigenverantwortung.  
- Nutze unser Trainingsangebot oder die Sauna. 
- Wir bieten dir eine flexible und mobile Arbeitszeitgestaltung. 
 
Hat dich unsere Stellenausschreibung angesprochen? Dann schicke bitte 
eine aussagekräftige Bewerbung an info@sportraum-mainz.de 
 
 
www.sportraum-mainz.de 
 
 
 


