
 

 

 

 

Moin! Ich bin’s WATERKANT - ein natürliches Mineralwasser und von Natur aus etwas wortkarg. Ich bin jung, 

einzigartig im Geschmack, achte auf die Umwelt und engagiere mich sozial. Entsprungen bin ich beim Husumer 

Mineralbrunnen, der als Familienunternehmen seit 1996 fest mit der Region und seinen Menschen verbunden ist. 

Allein schaffe ich es nicht den Menschen der Küste meine Vorzüge zu präsentieren. Daher brauche ich Deine Hilfe. 

Als Markenbotschafter/in erweckst Du mich zum Leben und machst mich nahbar für Kunden, wie Konsumenten. Die 

frische Brise, Natur pur und das Meer vor der Tür gefallen Dir? Super, dann haben wir erste Gemeinsamkeiten und 

werden ganz bestimmt viel Spaß auf unserer gemeinsamen Küstentour haben.  

 

Zur Verstärkung unseres Waterkant-Teams suchen wir für die Küstenregion Schleswig-Holstein, Hamburg, 

Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) 

studentische(n) Markenbotschafter/in (m/w/d) 

Was wirst du machen?  

- Du unterstützt das Waterkant-Vertriebsteam mit Deinen Ideen und Deinem Spirit 

- Du hilfst mit, die Markenbekanntheit von Waterkant voranzutreiben 

- Du konzipierst Vertriebs- und Marketingpläne und setzt diese um 

- Du gewinnst neue Kunden und Konsumenten 

Was solltest du mitbringen? 

- Du bist eingeschriebene/r Student/in an einer Universität oder Hochschule, vorzugsweise in einem 

Studienfach mit kaufmännischer Ausrichtung 

- Du bist gerne unterwegs und schätzt flexible Arbeitszeiten 

- Du verfügst über Unternehmergeist in Verbindung mit ausgeprägtem Verantwortungsbewusstsein 

- Du überzeugst durch Deine aufgeschlossene und charismatische Persönlichkeit 

- Du bist begeisterungsfähig und schaffst es andere zu begeistern 

- Du besitzt einen PKW-Führerschein Klasse B 

- Du hast Erfahrungen im Umgang mit den Programmen des MS-Office-Paketes  

Was bieten wir dir? 

- Die Chance eine neue Marke mit Start-up-Charakter von Anfang an zu begleiten   

- Ein familiäres, offenes und kreatives Miteinander 

- Kurze Entscheidungswege 

- Mobiles Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten 

- Firmenfitness über Qualitrain 

- kostenfreie Getränke- und Obstversorgung 

- Fahrrad-Leasing 

Ich bin’s nochmal WATERKANT. Und was sagst Du? Hast Du Lust ein Teil des Waterkant-Teams zu werden, dann 

würde ich mich freuen, wenn Du Birthe einfach mal deine Bewerbungsunterlagen zukommen lässt. Bis dahin – Prost! 

Frau Birthe Kohn 

Personalabteilung 

eMail: personal@husumer.com 
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