Salamander? Passt. Wir gehen unseren Weg gemeinsam!
1885 ging es los. Seitdem hat die SALAMANDER/ Klauser/ P. Röseler Unternehmensgruppe als
Traditionsmarke für Schuhe, Taschen und Accessoires einen weiten Weg hinter sich gebracht.
Dabei haben wir uns kontinuierlich entwickelt, Hindernisse überwunden und nie unser Ziel aus
den Augen verloren: unsere Begeisterung für modisches Schuhwerk und glückliche Kundinnen
und Kunden. Heute blicken wir auf eine beachtliche Unternehmenshistorie zurück, die
Generationen von Schuhträgern geprägt und begeistert hat. Unser Maskottchen Lurchi ist heute
noch eine Gallionsfigur und weit über die Grenzen des Schuh-Universums hinweg ein „feuriger“
Star in deutschen Kinderzimmern.

Salamander Schuhe werden nicht nur von uns hergestellt, sondern in über 150 Filialen auch
direkt vertrieben. Diesen Weg beschreiten wir erfolgreich mit unseren über 2.000 Fachkräften im
Schuhhandel. Bei uns wächst man nicht heraus, sondern hinein. Wir haben noch viel vor und
suchen spannende Persönlichkeiten für den nächsten Schritt. Unsere Idee: Machen Sie sich
doch auf den Weg zu uns als
Werkstudent (w/m/d) Product Content Creation für 15 - 20 Stunden pro Woche.

Hier passt alles



Du übernimmst die Verantwortung für den Fotoprozess (Fotobox)



Du arbeitet eng mit dem Product Content Team und unterstützt es bei dem
Prozessdurchlauf der Produkte



Du übernimmst Aufgaben in der Bildbearbeitung mit Photoshop (Einarbeitung folgt – kein
Muss)

Anprobieren... passen wir zusammen?



Du bist immatrikulierter Student (m/w/d)



Du interessierst Dich für Content Marketing, Content Produktion und Social Media.



Du liebst es, kreativ zu arbeiten!



Medien im Bereich Marketing und Technik macht Dir keine Angst

So geht´s weiter



Wir legen die Füße nicht hoch: Attraktives Vergütungsmodel mit attraktiven
Rabattkonditionen für Mitarbeitende.



Hineingleiten und wohlfühlen: unser Arbeitszeitmodell



Mit dem Unternehmen wachsen: Bei uns gibt es Gestaltungsspielraum für
Gedankeninnovationen



Bequemlichkeit mit Wohlfühlfaktor: Bei Salamander sind die Hierarchien flach und die
Wertschätzung für die Einzelnen hoch. Sie spüren dies an unserem Betriebsklima.



Alle lieben Schuhe! Ihre Tätigkeit ist abwechslungsreich und jeden Tag anders

Mit großen Schritten auf dem Weg zu uns? Hier entlang!
Salamander/Klauser ist nicht nur eine Marke, sondern ein Stück Geschichte. Wenn du dir
vorstellen kannst, diese mit uns weiter zu gestalten, schnüre uns Dein persönliches
Bewerbungspaket aus Deinen Unterlagen. Herr Butthoff freut sich auf Deine Unterlagen und
Deinen möglichen Eintrittstermin.
Daniel Butthoff
Personalreferent
bewerbung@salamanderdeutschland.de

