Werkstudent Marketing und Vertrieb
(m/w/d)
3S GmbH – Saarbrücken
Die 3S GmbH ist ein wachsendes Technologieunternehmen im Bereich der Gasmesstechnik,
das sich auf die Entwicklung innovativer Prüftechnik zur Qualitätskontrolle spezialisiert hat.
2006 als Spin-Off aus der Forschung gegründet, ist das Unternehmen heute marktführend,
wenn es um die Bestimmung von Luftqualität und die zerstörungsfreie Prüfung von Produkten
auf Dichtheit und Geruch geht. Sensoren, Signalverarbeitung und Systeme – kurz 3S –
beschreiben die Kernkompetenzen der insgesamt zurzeit etwa 30 Mitarbeiter sehr gut.
Werkstudent Marketing und Vertrieb (m/w/d, 10-20 Wochenstunden, nach Vereinb.)
Als Werkstudent Marketing und Vertrieb (m/w/d) unterstützt du uns primär im Bereich unseres
Marketings und unserer Vertriebsaktivitäten. Du bringst deine konzeptuellen Kenntnisse ein
und hilfst uns dabei besser zu werden. Du hast keine Scheu auch mal zum Hörer zu greifen
und Kunden anzusprechen, bist aber auch in der Lage, konzentriert eine Aufgabe, wie z.B.
Themenrecherche, Auswertungen oder Erstellung von Statistiken, abzuschließen. Wir würden
dir, nach einer gewissen Einarbeitungszeit, die Leitung kleinerer Projekte anvertrauen.
Was wir von Ihnen erwarten
• Du möchtest dich entwickeln und etwas bewegen. Bei uns bist du Teil des Teams
und unseres Erfolgs und keine Nummer.
• Du studierst im Bereich des Marketings, des Vertriebs, der BWL oder einem
vergleichbaren Studienfach.
• Dein Deutsch ist mindestens gut in Wort und Schrift.
• Englischkenntnisse sind von Vorteil, aber kein Muss.
• Du arbeitest strukturiert und gewissenhaft.
• Du bist teamfähig, loyal und hast ein hohes Verantwortungsbewusstsein.
Was du von uns erwarten darfst
Wir sind ein hochmotiviertes, internationales Team in einem innovativen Arbeitsumfeld. Wir
zeichnen uns durch flache Hierarchien und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten aus. Unser
Team geht respektvoll miteinander um und für uns steht Ehrlichkeit, Fairness und eine offene
Kommunikation in erster Stelle. Jede(r) einzelne hat viel Freiraum für eigene Ideen und die
Möglichkeit, sich einzubringen. Wir bieten dir eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle
Tätigkeit sowie eine leistungsgerechte Bezahlung.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis spätestens 05.01.2022

Herr Stefan Ninnig
0681 958286-16
sn@3S-ing.de
(Bitte reich deine Bewerbung ausschließlich in elektronischer Form ein!)
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