
 
 

 

Naturana ist ein international tätiges Unternehmen der Dessous-, Wäsche- und Bademodenbranche 
und vereint verschiedene Marken unter einem Dach. Wir verbinden Innovationen und Kreativität mit 
einer 100-jährigen Erfahrung im Wäschedesign. Qualität, Funktionalität mit einer hervorragenden 
Passform sowie eine konsequente Kundenorientierung sind die Grundlagen unseres Erfolges.  
 

Zur Verstärkung unseres DIGITAL-TEAM suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

Werkstudent E-Commerce & Content (w/m/d) 
Stuttgart & Remote  
 

Be you, do you? Du hast Lust in einem spannenden Unternehmen mit Start-up Atmosphäre das E-
Commerce Business auszubauen und dich und deine Ideen im digitalen Team einzubringen? 
Es erwartet dich eine spannende Aufgabe, mit viel Gestaltungsspielraum und einer schnellen 
Übernahme von Verantwortung.  

 

Deine Aufgabe 

 Du unterstützt das Digital-Team bei der Pflege des Onlineshops und bei Content- und 
Social-Media Kampagnen 

 Du erstellst die Creatives für Performance Kampagnen (grafisch & textlich) 
 Du arbeitest bei der Konzeption und Entwicklung von Kampagnen mit 
 Du unterstützt bei der operativen Pflege des Onlineshops: wie Produktdaten, Landingpage-

Planung und CRM-Kampagnen  
 Du wirkst beim Ausbau und Test von neuen Features mit 
 Du vertrittst auch mal den Customer Support  
 Du erstellst Analysen und Reports 

 
 

Dein Profil 

 Studium der Kommunikationswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, Digitale Medien oder 
eines vergleichbaren Studiengangs 

 Du hast Erfahrung im digitalen Bereich und brennst für E-Commerce sowie auch Social 
Media 

 Du hast sehr gute kreative Fähigkeiten und ein Gespür für Design 
 Du bist textsicher in Deutsch & Englisch 



 
 

 Du bist aufgeschlossen, hast die Fähigkeit zum kritischen Denken und Lust dich 
kontinuierlich weiterzuentwickeln 

 Du arbeitest gerne im Team und kommunizierst gerne und bist es gewohnt, selbständig 
Lösungen zu erarbeiten 

 Kenntnisse in Canva oder Adobe Photoshop 
 Von Vorteil sind ein ausgeprägtes technisches Verständnis und Kenntnisse in Shopify 

 

Was wir bieten 

 Ein spannende Herausforderung mit viel Raum für Eigeninitiative und schnelle 
Verantwortungsübernahme in einem großartigen Team 

 Leidenschaft für unsere Produkte und ein wertschätzendes Miteinander 
 Moderner Arbeitsplatz – mitten in Stuttgart und Remote möglich  
 Startup Atmosphäre mit Gestaltungsspielraum und flachen Hierarchien 
 Ein attraktives Gehaltspaket 
 Flexibles Arbeitszeitmodell und Raum für gemeinsame Entscheidungen 

 
 

Du hast Lust darauf in einer Umgebung zu arbeiten, in der jahrzehntelange Expertise und 
Sicherheit auf Pioniergeist und Start-Up Atmosphäre treffen? Du brennst für schöne Textilien und 
bist mit den neuesten Trends am Markt vertraut? Du hast richtig Lust darauf, tausende Frauen für 
die bequemste BH-Marke der Welt zu begeistern? Dann bist du bei uns richtig. Bewirb dich jetzt. 
Wir freuen uns auf dich! 

 

Kontakt: Karin Lindenau 
E-Mail: karin.lindenau@naturana.de 

 

Online-Shop: naturana.com 


