
 
 
Interior Artist sucht Werkstudent:in (m/w/d) im Bereich Online-Marketing / Social Media 
 
Ich bin Künstler und Designer aus Darmstadt (www.vonheilig.de) und gemäß meines Claims luxurious interior 
design objects. created for nonconformists. entwerfe ich in meinem Atelier und Showroom einzigartige 
Möbelstücke im Luxussegment. Für eine Vielzahl spannender Projekte suche ich aktuell talentierte und 
aufgeweckte Student:innen, die mit ihrer außergewöhnlichen Kreativität neue Wege gehen und gemeinsam eine 
spannende Reise unternehmen möchten. Im Bereich Online-Marketing möchte ich meine Marke weiter etablieren 
und ausbauen und daher zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Position mit folgenden Aufgaben besetzen: 
 
Deine Aufgaben: 

• PR / Online-Journalismus: Eigenständig identifizierst du relevante Medien, kümmerst dich um die 
Kontaktaufnahme und Veröffentlichung meiner Objekte/Stories.   

• Social Media: es soll eine Content-Strategie entworfen und umgesetzt werden. Du verantwortest die 
Redaktionsplanung und entwickelst spannende Inhalte für Social Media (Instagram und Pinterest). Zudem 
kümmerst du dich eigenständig um das Netzwerken innerhalb von Instagram, um die relevante 
Zielgruppe für uns zu gewinnen.  

• SEA/SEO: Um Reichweite zu generieren, kümmerst du dich um die organische Optimierung als auch 
bezahlte Anzeigen, um eine hohe Reichweite und eine optimale Conversion zu erzielen.  

• E-Mail Marketing: Du bist kreativ und kümmerst dich um die Generierung von neuen Leads. Eigenständig 
entwirfst und verantwortest du das E-Mail-Marketing mit allen Facetten (Inhalte, Versenden, Tracking). 

• Content-Marketing: Wenn du an Fotografie interessiert bist, freue ich über deine Beteiligung an der 
Erstellung neuen Contents im Fotostudio/Showroom meines Ateliers.  

 
Dein Profil:  

• Ich suche teamorientierte Bewerber:innen, idealerweise mit abgeschlossenem Grundstudium 
(mindestens 4 Semester) mit Bezug zu Online-Marketing, Online-Journalismus oder ein vergleichbarer 
Studiengang 

• Du überzeugst mit herausragenden kommunikativen Fähigkeiten, lernst gerne neue Menschen kennen 
und baust nachhaltig Netzwerke auf.  

• Persönliches und proaktives Engagement ist für dich selbstverständlich und du hast ein Auge für Ästhetik 
und klare Bildsprache.  

• Eine selbstständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise ist zudem eine optimale Voraussetzung. Da die 
Marke international aufgebaut werden soll, solltest du sehr gute Englischkenntnisse vorweisen, Spanisch 
ist zudem ein sehr großes Plus.  

• Sicherlich ist es nicht verkehrt, wenn du bereits Erfahrungen mit der Adobe Creative Cloud (Photoshop, 
Lightroom und Illustrator), die vielfältigen Möglichkeiten von Pinterest und Instagram kennst und 
Interesse hast, mit analytischen Tools, den Erfolg datengetrieben zu messen.  

Ich freue mich über mutige Kandidaten/Kandidatinnen, die gemeinsam an einer Sache wachsen wollen. Neben 
allen fachlichen Kriterien ist es mir nämlich wichtiger, dass wir uns gut verstehen, Spaß an der Sache haben und 
ein harmonisches Team sind. Wie es sich für Digital Natives gehört, kannst du gerne remote arbeiten. 

Interessiert? 
In Abhängigkeit dieser Fähigkeiten und deiner Lernbereitschaft hast du somit die Möglichkeit, von der 
Konzeptentwicklung und Entwurfsphase bis hin zur Realisation eines Projektes teamunterstützend als auch 
eigenverantwortlich mitzuwirken. Ich biete dir große Freiräume und übertrage dir viel Verantwortung, um dich 
auszuprobieren und an deinen Aufgaben zu wachsen. Im Hintergrund stehen dir zudem talentierte 
Designer/Copywriter/Fotografen zur Verfügung, die dich bei deinen Aufgaben unterstützen können.   
 
Solltest du Interesse haben, sende mir bitte deine Bewerbung bestehend aus Lebenslauf und Portfolio und mit 
Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins an hello@vonheilig.de. Gerne auch im Rahmen von Praktika und 
Abschlussarbeit bewerben. Für Rückfragen stehe ich jederzeit zur Verfügung. Alle eingehenden Bewerbungen 
werden beantwortet. Vergütung auf Basis von 450 Euro oder als Werkstudent:in.  


