Die statmath GmbH wächst weiter und daher suchen wir dich als Werkstudent (m/w/d) im
Bereich Unternehmenskommunikation und Marketing sowie Vertrieb.
Was dich erwartet:
Ein junges und motiviertes Team, spannende Projekte aus den Bereichen Industrie 4.0, IIoT,
Business Intelligence Lösungen sowie erstklassige Entwicklungspartnerschaften zu internationalen
IT- und Softwarekonzernen. In diesem offenen Umfeld entwickelst du nicht nur unsere Produkte
weiter, sondern auch dich selbst. Du unterstützt unser KMV-Team und kannst dabei gerne deine
eigenen Ideen einbringen und umsetzen.
Spannende Aufgaben und Herausforderungen runden deine neue berufliche Herausforderung ab:
•
•
•
•
•

Du überarbeitest Präsentationsunterlagen
Du übernimmst verschiedene Projektarbeiten im Bereich der Unternehmenskommunikation und
bringst eigene kreative Impulse in das Marketing ein
Du führst abwechslungsreiche Telefonate mit potenziellen Neukunden und unterstützt bei der
Betreuung unserer Bestandskunden
Du begleitest das Vertriebsteam zu Kundenterminen und bist für die Terminvorbereitung sowie
die -nachbereitung verantwortlich
Du erstellst Adressdatenbanken und pflegst unser CRM-System

Das bringst du mit:
Du bist Student/in der BWL, der VWL oder einem vergleichbaren Studiengang und hast idealerweise
einen vertrieblichen Hintergrund? Du arbeitest gerne in einem kleinen, familiären Umfeld und bringst
außerdem eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise sowie Freude an der Arbeit im Team
mit? Zudem erfüllt dein Profil die folgenden Anforderungen:
•
•
•
•
•
•

Erste Berufserfahrung in vergleichbarem Bereich wünschenswert
Kreativität und Organisationsgeschick
Sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift
Eine offene Art und sicheres Auftreten
Gute Kenntnisse in Microsoft Office (insb. PowerPoint)
Den Anspruch, die eigenen Kenntnisse stets zu erweitern und auf dem neusten Stand zu bleiben

Das bieten wir dir:
• Wir nehmen während den Klausurphasen angemessen Rücksicht und bieten dir eine flexible
Arbeitszeitgestaltung (20h/Woche)
• Zukunftsperspektiven in einem jungen, wachsenden Unternehmen und die damit verbundenen
Aufstiegsmöglichkeiten
• Ein freundliches, familiäres und offenes Betriebsklima auf allen Hierarchieebenen
• Sehr viele abwechslungsreiche Erlebnisse bei regelmäßigen Firmenveranstaltungen
• Verschiedene Angebote im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

