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Werkstudent/Aushilfe (m/w/d) im Bereich
Marketing (ca. 20h/Woche)
Gestalte mit uns die Zukunft des Lasers!
Spezialisiert in der Entwicklung von Steuerungssoftware für die Laser-RemoteBearbeitung im High-Power-Bereich, erschaffen unsere Softwareentwickler jeden
Tag neue Einsatzmöglichkeiten für den Laser als Hochtechnologie-Werkzeug.
Als Pioniere des Remote-Laser-Schweißens mit On-the-Fly bewegen wir uns damit
täglich an der Grenze des technisch Möglichen. Du bist neugierig darauf, wie das
funktioniert und willst uns helfen, unser Unternehmen weltweit noch bekannter zu
machen? Dann bist du bei Blackbird genau richtig!

Deine Aufgaben:
• Du erstellst und pflegst mit bestem Equipment Bild- und Videomaterial unserer Produkte
• Du unterstützt uns bei unseren internen und externen Kommunikationsprojekten
• Du hilfst bei der Pflege des digitalen Auftrittes des Unternehmens, z.B. der Website und Social-Media-Seiten
• Du erstellst Social-Media-Content und postest diesen
• Du sammelst relevante Themen für unseren Newsletter und hilfst bei dessen Erstellung und Verteilung
Was wir von dir erwarten:

Du studierst im Bereich
Marketing, Kommunikationswissenschaften, Medieninformatik
oder etwas vergleichbares!

Du liebst die Welt des
Marketings und du bist
kreativ und sehr
kommunikativ!

Du bist IT-affin, vertraut mit
digitalen (Grafik-)Anwendungen,
und kannst Dich schnell in neue
Technologien einarbeiten!

Du kannst selbständig,
strukturiert und
zielorientiert arbeiten!

Du verfügst über sehr gute
Deutschkenntnisse
und gute Englischkenntnisse
n Wort und Schrift!

Was dich bei uns erwartet:

Ein modernes und familiäres
Umfeld, in dem du dein
Wissen & deine Fähigkeiten
täglich erweitern kannst!

Eine langfristige Anstellung
(mind. 12 Monate) mit
Entwicklungsmöglichkeiten!

Regelmäßige Teamevents
Moderne Büroräume, freie
sind die Grundlage für unseren
Getränke und wöchentlich
Zusammenhalt & Teamspirit!
frisches Obst schaffen eine
angenehme Arbeitsatmosphäre!

Ein äußerst motiviertes
Team freut sich auf
deine Unterstützung!

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Sende dafür etwas Aussagekräftiges (.pdf, .mp3 oder .mp4)
an career@blackbird-robotics.de.
Für erste Fragen stehen wir Dir gerne zur Verfügung.

Deine Ansprechpartnerin:
Barbara Vassalli
Blackbird Robotersysteme GmbH
Carl-Zeiss-Straße 5
85748 Garching bei München
Tel. 089/ 307 484 -702
www.blackbird-robotics.de

