
Was auf dich zukommt...

... kannst du zum größten Teil selbst mit entschei-
den. Video ist dein Ding? Oder lieber texten? Social 
Media? Zielgruppenrecherche? Diese Werkstudenten-
stelle gab es bisher so noch nie, daher gibt es auch 
keine konkrete Aufgabenbeschreibung. Was es aber 
gibt: Viel Raum für eigene Projekte und auch sicher 
immer etwas zu tun!

Das solltest du mitbringen:

 ` eingeschriebener Student (m/w/d) in einem fachlich 
passenden Studium

 ` erste Praxiserfahrung im Bereich Marketing & 
Kommunikation von Vorteil

 ` Zeit & Lust, unser Team mindestens 6 Monate 
(aber gerne länger!) zu unterstützen

Lust auf einen Job, in dem du etwas bewegen kannst?

OPTENDA steht für OPTimize ENergy by DAta: Als Experte für digitales 
Energiedatenmanagement und -monitoring unterstützen wir Kunden aus 
Industrie und Handel sowie Städte und Kommunen bei der Verbesserung 
ihrer Energieeffizienz.
Unsere Vision ist eine Welt ohne Energieverschwendung. Dafür 
arbeiten wir mit viel Motivation, Teamgeist und guter Stimmung.

Wir haben also noch viel vor und möchten zusammen weiterwachsen.
Werde Teil des Teams und hilf uns dabei, den Einsatz von Energie Stück 
für Stück effizienter zu machen!

Keine Fragen und du willst dich direkt bewerben?
Dann läuft der Bewerbungsprozess über unsere Muttergesellschaft Iqony Solar Energy Solutions (SENS) und 
deren Online-Bewerbungsportal. Nach Eingang der Bewerbung wird ein(e) Kollege/-in aus der HR-Abteilung 
der SENS auf dich zukommen und einen Termin finden, an dem wir uns persönlich kennenlernen können.

OPTENDA GmbH | Hasenbergstraße 49B | 70176 Stuttgart | +49 711 9746 1900 | www.optenda.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Werkstudent Marketing & Kommunikation (m/w/d)

Lucie Mödl
Marketing Manager
+49 711 974 619 14

Sebastian Braun
Geschäftsführung
+49 711 974 619 11

Noch Fragen? Komm also gerne auf uns zu und wir bauen  
uns zusammen die perfekte Stelle – für dich und für uns.

Melde dich dazu gerne direkt bei deinen Ansprechpartnern:

https://jobs.sens-energy.com/de/jobs/21/intro
http://www.optenda.de

