
 
Wir haben gerade unseren 80. Geburtstag gefeiert und uns noch nie so 
jung gefühlt. Unser Familienunternehmen mit Sitz in der Nähe des 
Bodensees bietet seit 1941 rund 1.500 Markendübel und 
Befestigungssysteme. Wir sind in Aufbruchstimmung und haben nur 
noch wenige Plätze in unserer Rakete frei. Die Stimmung an Bord ist 
offen, familiär, unkonventionell und gar kein Spaß für Menschen, die 
"Konzernpolitik" lieben, sorry. In unserem Markt sind wir der 
sympathische "David". Schnell, mutig und auf Transformationskurs.  
 
Um die Goliaths da draußen weiter erfolgreich herauszufordern, suchen 
wir Dich als 

 
 

Werkstudent*in ODER Praktikant*in (M/W/D) 
 im Bereich Online Redaktion / Marketing   

 
 

für mind. 20 h/Woche zur Unterstützung an unserem Standort Krauchenwies in der Nähe von 
Tuttlingen, Bad Saulgau und Sigmaringen.  
 
Du bist wortgewandt, kreativ und kannst trotzdem analytisch denken? Du hast Lust darauf, viel Neues 
zu lernen und Eigenverantwortung zu übernehmen? Wir zeigen Dir, wie es geht, und dann kannst Du 
Gas geben, denn bei TOX heißt Praktikum auf keinen Fall Kaffeekochen. 
 

Deine Aufgaben bei uns wären u.a.: 

• Schreiben von SEO optimierten Inhalten für Produkte aus verschiedensten Segmenten 

• Erstellen von Keyword Recherchen 

• Allgemeine Unterstützung im Bereich Online Marketing  

• Unterstützung bei der Pflege unseres Produktinformationsmanagementsystems (PIM) 

• Jede Menge Brainstorming zu neuen Projekten 

 

Wir können uns natürlich auch weitere Aufgaben vorstellen – je nachdem, welche Vorkenntnisse 
Du mitbringst und wo Deine Stärken liegen. 

 
 

Das bringst Du idealerweise mit: 

 
• Du kannst Dich schriftlich gut ausdrücken und weißt an welcher Stelle man ein Komma setzen 

muss 

• Du hast evtl. bereits Kenntnisse im Bereich Marketing durch beispielsweise ein Studium 

• Du hast idealerweise erste redaktionelle Vorerfahrungen durch Praktika  

• Du kannst analytisch denken und hast keine Angst vor großen Excel Tabellen mit viel Text 

• Du kannst Dich gut in die Leser hineinversetzen und aus SEO Gründen auch ein drittes Mal 
das Wort „Dübel“ in einem Satz unterbringen 

• Du hast mind. 20 Stunden die Woche Zeit für uns 

• Du arbeitest selbstständig und strukturiert, behältst auch bei vielen Eisen im Feuer immer den 
Überblick und bist ein kleines Organisationstalent 

• Du bringst eigene Ideen mit und hast Bock, gemeinsam mit uns zu wachsen 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Darum ist die Stelle bei uns genau das Richtige für Dich: 
 

• .. weil Du praktische Erfahrung im Bereich Online Marketing sammeln kannst 

• …weil Du intensiv ins Tagesgeschäft mit eingebunden wirst und keine Langeweile aufkommt 

• …weil wir Dir die Möglichkeit bieten, Dich in unserem Familienunternehmen mit eigenen Ideen 
miteinzubringen  

• …weil Du bei uns eine sorgfältige und intensive Einarbeitung erwarten kannst 

• …weil wir hier flexible Arbeitszeiten haben 

• …weil es bei uns eine tolle Kantine mit Essenzuschuss gibt 

• …weil Eigeninitiative hier gern gesehen und wertgeschätzt wird 

 

 

 
Du fühlst Dich angesprochen? Auch wenn Du nicht alle der oben genannten Anforderungen direkt 
erfüllst, freuen wir uns über Deine Bewerbung! 
 
Diese schickst Du uns mit Angabe Deiner Verfügbarkeit, bevorzugt per Mail, bitte an: TOX-Dübel-
Technik GmbH, Personalabteilung, Brunnenstr. 31, 72505 Krauchenwies-Ablach, Tel. 07576/9295-
191, Mail: personal@tox.de 
 
Freue Dich auf eine interessante und verantwortungsvolle Aufgabe in einem Unternehmen mit Zukunft 
– wir freuen uns auf Dich! 

mailto:personal@tox.de

