MOIN-KULTUR MEETS
MORGEN-TECHNOLOGIE

WERKSTUDENT*IN (D/M/W) IM MARKETING
Die FLS GmbH in Heikendorf bei Kiel entwickelt und vertreibt weltweit technologisch führende Software für Termin- und Tourenplanung, Workforce
Management und mobile Lösungen. Wir unterstützen mit unseren Produkten seit fast 30 Jahren namhafte Unternehmen wie Jungheinrich, MediaSaturn, Sky, Minimax u.a.m. ihre Service- und Logistikprozesse zu optimieren. Mit 100 Beschäftigten in Deutschland sowie Niederlassungen in England und den Niederlanden leben wir eine respektvolle Unternehmenskultur geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, sozialem Verantwortungsbewusstsein und kurzen Entscheidungswegen. Wir glauben daran, dass eine Teamleistung mehr als die Summe der Einzelleistungen ausmacht.

Deine Aufgaben bei uns:

Dein Profil:

Wir bieten dir:

•	Unterstützung bei der konzeptionellen
Weiterentwicklung und Aktivtäten in den
Bereichen Lead-Generierung, ContentErstellung, Social Media sowie im operativen Tagesgeschäft und mit allgemeinen
administrativen Marketingaktivitäten

•	Du befindest Dich derzeit in einem laufenden Studium (3. Semester oder höher)
mit einem betriebswirtschaftlichen
Schwerpunkt

•	Abhängig vom Infektionsgeschehen
ermöglichen wir, die Tätigkeit teilweise
auch im Home-Office wahrzunehmen

•	Du besitzt idealerweise bereits erste
Berufserfahrungen durch Praktika

•	Entwicklung von Online Marketingmaßnahmen, die wir gemeinsam zur
Umsetzung bringen

•	Du kennst Dich sehr gut mit
Microsoft Office aus

•	Stetige Suche nach neuen, passenden
Trends, Insights und Wettbewerbsaktivtitäten

•	Du bist motiviert und Dein Verantwortungsbewusstsein zeichnet Dich genauso
aus wie Zuverlässigkeit und Eigeninitiative

•	Erstellung von Briefings zur ContentErstellung

•	Du bist flexibel und ein echter Teamplayer

•	Erstellung von PowerPoint-Präsentationen

•	Du bist kommunikationsstark
•	Du bist ab sofort an mehreren Tagen
pro Woche für 15–20 Stunden verfügbar

•	Ein angenehmes und modernes Arbeitsumfeld auf unserem Campus direkt an der
Kieler Förde bzw. im Kölner Kranhaus
am Rhein
•	Sehr guter Einblick in die Praxis eines
mittelständischen Softwareunternehmens
•	Attraktive Vergütung
•	Wir leben ein Miteinander mit flachen
Hierarchien, gegenseitiger Wertschätzung
und kollaborativem Führungsstil auf
Augenhöhe
•	Getränkeflat auf unserem Campus

Bereichere unser Team und sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
mit Angabe des frühesten Eintrittstermins über unser Karriere-Portal.
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