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Wer wir sind: 
  
Katja Holzhey (Holzhey-Consulting GmbH) aus Mannheim versteht sich als 
erste digitale Unternehmensberatung Deutschlands. Das spiegelt sich im An-
gebots-Portfolio, dem Auftreten in sozialen Medien und der Arbeitsweise mit 
unseren Kunden wieder. Wir sind ein kleines, offenes und agiles Team von 12 
Mitarbeitern und stehen den Herausforderungen der aktuellen Corona-Krise 
erwartungsvoll und motiviert gegenüber. Wir sehen das als Chance, die Digi-
talisierung der verstaubten Beratungsbranche weiter voranzutreiben und un-
sere Vorreiter-Position zu verstärken. Neben Kunden wie Porsche und der 
Deutschen Bahn arbeiten wir vor allem mit mittelständischen Unternehmern 
zusammen. 
  
Wie du uns optimal unterstützen kannst: 
  
Derzeit benötigen wir Unterstützung bei unseren PR- und (Online-)Marketing-
Aktivitäten - Dazu gehören Texte für Presse, Partner, Social Media, Werbean-
zeigen, Newsletter und vieles mehr wie Video- oder Podcast-Skripte. Aktuell 
bespielen wir mit unserem professionellen Team eine Vielzahl verschiedenster 
Kampagnen. Die ausgeschrieben Werkstudentenstelle ist also vornehmlich 
für den Bereich des Copywriting vorgesehen. 

http://www.katjaholzhey.com
http://www.katjaholzhey.com


Katja Holzhey, www.holzhey-consulting.de, mail@holzhey-consulting.de

Ausschreibung Werkstudent*in Copywri7ng (m/w/d): 

Anforderungen and dich: 

• Du bist eingeschriebener Student/in (Bachelor oder Master) im Bereich 
Germanistik oder Kommunikationswissenschaften 

• Du hast Erfahrung im Schreiben von Presse- und Werbetexten 
• Du hast Spaß daran mit Menschen zu kommunizieren und bist ein auf-

geschlossener Typ 
• Du hast grundlegende Marketing-Kenntnisse (Gefühl für Zielgruppen-

ansprache, Platzierung, Social Media etc.) 
• Du kennst dich mit den gängigen Office-Programmen aus 

Bewerbung: 
  
Wir legen keinen Wert auf Notenspiegel und lange Anschreiben, wir sind 
Freunde unkomplizierten Arbeitens und mögen echte Ergebnisse. Daher ha-
ben wir einen ganz einfachen (digitalen) Bewerbungsablauf für dich: 
Sende einfach eine Mail an mika.leicht@katjaholzhey.com mit dem Betreff 
„Bewerbung Werkstudent Copywriting“. In der Mail sollte im Grunde ge-
nommen nur der Link zu einem kurzen Video von dir sein, indem du dich 
ganz kurz vorstellst, deine Erfahrung in diesem Bereich schilderst und uns wis-
sen lässt, weshalb du Bock auf diese Stelle hast. Wir prüfen deine Bewerbung 
umgehend nach Eingang und setzen uns mit dir bezüglich eines Kennen-
Lern-Zoom-Calls in Verbindung. 

Rahmenbedingungen: 
  
• Dauer: grundsätzlich offen, ca. 10-15h/Woche - Home Office nach 

Vereinbarung 
• Vergütung: Individuelle Vereinbarung, je nach Erfahrungs- und Kennt-

nisstand 
• Start ab sofort oder nach Vereinbarung. Eine Kombination mit einem 

(Pflicht-)praktikum ist möglich und erwünscht 
• Unser Büro befindet sich im „Alten Lockschuppen“ (Glücksteinalle 41, 

68163 Mannheim)
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