
Wir sind ein Großhändler für Medizinprodukte in Europa mit Hauptsitz in Ludwigsfelde bei Berlin und einer Niederlassung  
in der Schweiz. Wir beliefern öffentliche und private Kliniken, Einkaufsgemeinschaften, ambulante Pflegedienste,  Pflegeheime, 
Ärzte, ärztliche Versorgungszentren, Apotheken, öffentliche Institutionen, Handel und Industrie.

Zur Verstärkung unseres jungen Teams am Standort Ludwigsfelde (ca. 15 km südlich von Berlin) suchen wir dich als

WERKSTUDENT (M/W/D) 
E-COMMERCE & ONLINE-MARKETING 
Deine Aufgaben

 – Du unterstützt das Team bei der Weiterentwicklung unserer Webseite sowie unseren  
Webshops für die Schweiz und der EU.

 – Du betreust und optimierst bestehende SEA und SEO Aktivitäten und Kampagnen  
für Deutschland und die Schweiz.

 – Du erstellst Suchmaschinenoptimierte Inhalte für unsere Webseite
 – Du hilfst bei den Recherchen von Keywords, Mitbewerbern und Markt sowie beim  

Leadmanagement, Newsletter-Erstellung und Kundendatenpflege

Deine Qualifikationen
 – Du studierst aktuell Online Marketing, E-Commerce, Betriebswirtschaftslehre, Geisteswissenschaften oder Ähnliches
 – Du willst regelmäßig und längerfristig bis zu 20 h / Woche arbeiten – in der vorlesungsfreien Zeit gern auch mehr.
 – Du bringst hohe Kundenorientierung und stark ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten mit
 – Deine Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind sehr gut, andere Sprachen sind von Vorteil.
 – Du bist teamorientiert, achtest auf Details und hast eine Affinität für Zahlen.
 – Du hast gute Kenntnisse in Microsoft Office (vor allem Excel).

Wir schätzen unsere Mitarbeiter und sorgen für ein ganzheitliches Leistungspaket:
attraktive  Vergütung / intensive Einarbeitung in unsere Betriebsabläufe und Produkte / Homeoffice möglich / ergonomische 
Arbeitsplätze / gute Anbindung an den Personennahverkehr / kostenloser Parkplatz / flexible Arbeitszeiten, die sich gut  
mit  deinem Studium verein ba ren  lassen / aktive Mitgestaltungsmöglichkeiten und Einbringung individueller Stärken / als 
 Ver pflegung frisches Obst und Getränke / Mitarbeiterevents / Internetnutzung

Das ist genau der richtige Job für dich? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen! 
Schicke uns deine Bewerbungsunterlagen und dein frühestmögliches Eintrittsdatum zu.

Ansprechpartnerin: 
Marta Schrödter / T +49 3378 5175-810 / bewerbungen@chirutec.com

health care solutions

ChiruTec GmbH / Märkersteig 27 / 14974 Ludwigsfelde / T +49 3378 5175-800 / F +49 3378 5175-9800 / info@chirutec.com / www.chirutec.com

13 € / h
https://de.vecteezy.com


