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Werkstudent/in 

Produktmanagement 
 

Ab Sofort 

 

Das ist ULLENBOOM® 

ULLENBOOM® ist eine junge, deutsche Marke für Baby-Wohntextilien mit Büros in Köln und Wiehl 

und wurde 2015 gegründet. Unsere Produkte werden unter sehr guten Arbeitsbedingungen in einem 

kleinen Familienunternehmen in Europa produziert. Das Thema Nachhaltigkeit spielt dabei eine große 

Rolle: Neben kurzen Transportwegen verwenden wir bei der Herstellung ausschließlich ökologische 

und zertifizierte Materialien. 

 

Zur operativen Unterstützung unseres Produktmanagements suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt eine/n Werkstudent/in. 

 

Du hast eine gute Auffassungsgabe und bist motiviert, deine Kenntnisse im Produktmanagement zu 

vertiefen und selbstständig anzuwenden? Dann bist du bei uns genau richtig! 

 

 

Deine Aufgaben: 

Du unterstützt uns bei allen operativen Tätigkeiten im Bereich des Produktmanagements. Das 

umfasst unter anderem: 

 

- intensive Auseinandersetzung mit all unseren Produkten und aktive Beteiligung in den 

Bereichen Produktanalyse, Produktkonzepte und Produktoptimierung 

- Unterstützung in der Produktumsetzung von der ersten Idee bis hin zur Markteinführung 

- Beobachtung und Analyse des bestehenden Sortiments 

- Unterstützung bei Markt-, Produkt- und Wettbewerbsanalysen 

- Informationsaustausch mit anderen Abteilungen hinsichtlich Produkt- und Materialdaten 

- Unterstützung bei der Produktdatenpflege 

- Unterstützung bei der Pflege und Erstellung von Bildmaterialien 



 

 

 

Das solltest du mitbringen: 

- Du bist eingeschriebene/r Student/in mit Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften, Marketing, 

Online-Marketing, Textilwirtschaft, Design oder vergleichbarem Studiengang 

- Du hast etwa 12-20 Stunden pro Woche Zeit, um uns zu unterstützen 

- Du besitzt eine große Lernbereitschaft und eine gute Auffassungsgabe 

- Du hast eine strukturierte und organisierte Arbeitsweise 

- Du hast sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

- Du hast gute Kenntnisse in den gängigen Office-Anwendungen, insbesondere Excel 

- Du konntest in der Vergangenheit bereits Berufserfahrung bei 1-2 Praktika sammeln 

- Du hast eine Affinität für ästhetische Textilprodukte und den Online-Handel und bist motiviert, 

dich stets weiterzubilden 

 

 

Was dich erwartet: 

- Attraktiver Stundenlohn  

- Steile Lernkurve und Raum zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung 

- Viel Freiheit, um eigenverantwortlich zu arbeiten 

- Spannende Einblicke in ein junges Unternehmen und viel Platz für eigene Ideen 

- Junges, dynamisches Team mit Startup-Mentalität und flachen Hierarchien 

- Die Möglichkeit, langfristig ein fester Bestandteil eines schnell wachsenden Unternehmens zu 

werden 

- Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit teilweise aus dem Home-Office zu arbeiten 

- Büros in Wiehl und in Köln 

 

 

Das hört sich spannend an? Dann bewirb dich bei uns mit einer aussagekräftigen Online-Bewerbung 

inklusive Anschreiben und Lebenslauf. Bitte schicke deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: 

 

Florentine Otto 

f.otto@sichtflug.eu 
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