Werkstudent (m/w/d) im Bereich Marketing

Standorte
Leinfelden-Echterdingen

Über uns
Zielgerichtet, zugewandt,
direktbegeistert! Mit unseren rund
250 Mitarbeitenden an 9 Standorten
in Europa helfen wir unseren
Kunden, die Potenziale der
Digitalisierung auszuschöpfen und
ihr Geschäft voranzubringen. Wie
das geht? Wir stehen für
maßgeschneiderte IT-Beratung,
Softwareentwicklung und Begleitung
hin zu agilen
Unternehmensorganisationen.
Unsere Projekte werden zu 100 %
agil umgesetzt, denn bei uns ist
‚Agilität‘ nicht nur ein Schlagwort.
Sie ist Teil unserer DNA! Unseren
Erfolg verdanken wir dabei jedem
einzelnen Mitarbeitenden. Ihre
Kompetenz ist das Fundament, auf
dem wir aufbauen. Für den Erfolg
unserer Kunden entwickeln wir uns
weiter – Tag für Tag!

Interessiert??
Wir freuen uns über deine
Bewerbung (PDF) mit Angabe des
möglichen Eintrittstermins. Jetzt
online in unter 4 Minuten bewerben!
Novatec Consulting GmbH
Human Resources
Bertha-Benz-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49 711 22040-8899
www.novatec-gmbh.de/karriere
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Deine Herausforderungen
Du hast Spaß am Umgang mit Menschen und suchst eine
abwechslungsreiche Tätigkeit in einer positiven Arbeitsatmosphäre? Zudem
möchtest du in einem innovativen Team wertvolle Berufserfahrung sammeln
und dich weiterentwickeln? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Mit deinem Einsatz wirkst du bei der Umsetzung unserer Marken- und
Kommunikationsstrategie mit und stellst so unseren professionellen
Markenauftritt sicher. Dabei unterstützt du unser junges und dynamisches
Team im Brandmanagement, in der Organisation von internen
Veranstaltungen sowie beim Produktionsprozess unserer PoS-Materialien.
Außerdem bist du aktiv an der Planung, Durchführung und Nachbereitung
von Marketingprojekten beteiligt. Dabei sind kreatives Gestalten und eine
innovative Vorgehensweise für dich selbstverständlich. Auch das Verfassen
und Prüfen von Artikeln, Blogbeiträgen und anderen Texten für Websites und
Social Media bringt dir Freude. Zudem bewegst du dich sicher auf
Plattformen wie z.B. LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter und Xing und
übernimmst hier die Planung, redaktionelle Aufbereitung und Koordination
von Social Media Posts. Deine Ideen bringst du beispielsweise beim Einsatz
digitaler Technik und deren Anwendung ein. Außerdem unterstützt du uns
bei administrativen und organisatorischen Aufgaben.

Dein Profil
Studium Fachrichtung Marketing, (Online-) Marketing, Kommunikation, o.ä,
Eventmanagement oder vergleichbarer Studiengang
Erste praktische Erfahrungen im Marketing und bei der Organisation und
Durchführung von Veranstaltungen
Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office, Social Media,
Grundkenntnisse der digitalen Medien und Plattformen mit
Hohes Kommunikationsgeschick, Organisationstalent, schnelle
Auffassungsgabe, Kontaktfreude und Begeisterungsfähigkeit
Kreativ, strukturiert und eigenständig
sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Warum Novatec?
Wir wollen mit dir gemeinsam den „perfect flow“ erleben! Was das für uns
bedeutet? Der Moment, in dem sich alles zu einem großen Ganzen verbindet,
ob im Miteinander, im Projekt oder in der Entwicklung neuer Lösungen. Wie
wir das schaffen? Durch unsere unbändige Energie, jeden Tag ein bisschen
besser zu werden. Dabei erkennen wir die Trends und leben Agilität vor, um
unsere Kunden ganzheitlich zu betreuen. Am Ende des Tages feiern wir
unsere Erfolge und gestalten gemeinsam die Novatec: zielgerichtet,
zugewandt und direkt begeistert. Das klingt spannend für dich? Dann bewirb
dich bei uns und werde Teil unseres „perfect flows“!

