Werkstudierende Marketing/Sales/Business Development (m/w/d)
Du und bist ein kreativer Kopf und ein Strategie-Ass? Du willst mit uns neue Märkte erschließen und dabei deine
Ideen umsetzen? Dann bewirb Dich jetzt bei uns! Als Softwareunternehmen im Bereich Laserscanning suchen wir
Dich, um uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Marketing, Sales und Business Development zu unterstützen.
Eingearbeitet wirst du in unserem Büro in Wernau (bei Stuttgart), danach ermöglichen wir dir mobiles Arbeiten.

Deine Tätigkeit:
● Strategic Research: Hilf uns neue Märkte, Kunden & Geschäftspartner erschließen. Du
recherchierst wie wir unsere Zielgruppen noch besser erreichen können. Gemeinsam mit dem
Team entwickelst du Konzepte zur Umsetzung und beteiligst dich aktiv dabei.
● Pflege unseres weltweiten Kunden und Partnernetzwerks: Erstellung von Newslettern,
Anschreiben, Umfragen etc. Pflege und Aktualisierung unserer Datenbanken.
● Marketing Assistenz: Planning & Research für Social Media, Blog- und Videobeiträge und
anderen Content.
Dein Profil:
● Laufendes Studium in einem Marketing/Sales/ Business Development Fach, z.B. Marketing
Management, Digital Marketing, International Business oder ähnliches.
● Erfahrung mit Windows & die Fähigkeit die Suchmaschine deiner Wahl zu bedienen.
● Smart & wortgewandt: Du hast eine mitreißende Art, die sich in Wort und Schrift widerspiegelt.
● Keine Angst auch mal das Telefon in die Hand zu nehmen und dich direkt mit unseren Kunden
und Geschäftspartnern auszutauschen.
● Sehr Gute Deutsch und Englischkenntnisse.
● Organisiert, selbstständig und innovations-affin.
Wir bieten Dir:
● Arbeiten im kleinen Team mit persönlichem Mentoring – bei uns bist du nicht nur “noch ein
Werki” sondern wichtiger Teil des Teams.
● Du kannst deine Ideen einbringen und hinterlässt Spuren. Bewege etwas mit uns!
● Flexible Arbeitszeiten: Du kannst bei uns zwischen 10-20 Wochenstunden arbeiten. Deine
Arbeitszeiten können wir gemeinsam in Abstimmung mit deinem Studium und deinen anderen
Verpflichtungen absprechen.
● Home Office bzw. mobiles Arbeiten: Nach deiner Einarbeitung in Wernau (ca. 1-3 Monate)
kannst du frei entscheiden, ob du Größtenteils im Büro oder von zu Hause aus arbeiten
möchtest. Laptop etc. wird natürlich von uns gestellt.
● Faire Bezahlung: Wir bieten dir einen Stundenlohn zwischen 12€ - 15€, je nach Abschluss und
Erfahrung.
Das klingt interessant für dich?? Dann bewirb dich jetzt und wir werden dich so schnell wie möglich kontaktieren.
Deine Bewerbung sendest Du bitte an:
jobs@pointcab-software.com
Für weitere Auskünfte steht Dir Nicole Herber (Global Marketing Manager) gerne unter
Tel. +49 (0)7153 929 593 5 zur Verfügung.

