
	  
	  
	  

Prakt ikant / Werkstudent Content 
in Dortmund 

	  
Carbonfiber Dynamics - ein Unternehmen entstanden im Jahr 2010 in Dortmund inmitten des Ruhrgebiets - 
hierzulande auch Kohlenpott genannt - welches sich auf die Fahne geschrieben hat, dem Thema Kohle völlig neue 
Attribute zu verleihen: Schönheit, Eleganz und vor allem Sportlichkeit. Carbonfiber Dynamics ist ein junges, modernes 
und rasant wachsendes eCommerce-Unternehmen, das sich auf die Wünsche von Fahrzeug-Ästheten und 
Rennsportfans spezialisiert hat.  
Vorrangig dem Rennsport vorbehalten, entwickelt sich Carbon mehr und mehr zu einem alltäglich verwendeten 
Material, das sich in vielen Bereichen wiederfindet – sei es beim Flugzeugbau, bei diversen Sportgeräten oder sogar im 
medizinischen Bereich. Wir vertreiben Exterieur- und Interieur-Teile aus Kohlefaser für die verschiedene 
Fahrzeugmodelle der Marken Audi, BMW, Mercedes Benz, Porsche, Volkswagen und mehr.	  
	  
Praktikant / Werkstudent Content (m/w) 
	  
Deine Aufgaben: 
• Verwaltung von Inhalten in unserem Onlineshop. 
• Erstellung von verbraucherorientierten und Keyword-optimierten Texten. 
• Gewährleistung und Weiterentwicklung der redaktionellen Qualität 
• Verfassen von redaktionellen Inhalten, Blog- und Socialmediabeiträgen sowie 

Produktbeschreibungen. 
 
Dein Profil: 
• Technisches Verständnis und eine hohe Internetaffinität (Magento- und Excelerfahrung sind 

ein Plus) 
• Spaß am kreativen Schreiben und die Fähigkeit, schnell seriöse Texte nach Vorgabe zu 

erstellen. 
• Zuverlässigkeit, Kommunikationsstärke und organisatorisches Geschick. 
• Selbstständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit 
• Strukturiertes, methodisches Vorgehen. 
• Perfekte Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung und Grammatik 
• Fähigkeit, auch unter Druck sehr gute Ergebnisse zu erzielen und Deadlines einzuhalten. 
• Fremdsprachenkenntnisse (englisch, französisch, spanisch etc) sind ein dickes Plus! 
 
Wir bieten dir: 
• Kreativen Freiraum eigene Ideen im Rahmen eines bezahlten Praktikums einzubringen und 

zu realisieren. 
• Gestaltungsmöglichkeiten in einem jungen und dynamischen Unternehmen. 
• Offenes, sympathisches und tatkräftiges Team unter der Leitung eines erfahrenen 

Gründers. 
• Möglichkeit zur Übernahme in fortlaufende Anstellung / Projektarbeit / Werkstudentenjob 

mit fairer Vergütung. 
 
 
Wenn Du Deine Energie künftig beim Aufbau eines innovativen Unternehmens mit 
einer sportlichen Vision einbringen möchtest, dann schick uns Deine aussagekräftige 
Bewerbung mit Lebenslauf und Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit an: 
bewerbung@cf-dynamics.de. 
 
CFD GmbH – Kontakt und Infos unter www.cf-dynamics.de oder 0231-33018002 

 
	  


