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Als Digitaldienstleister schaffen wir innovative und sichere digitale Arbeitswelten für den Mittelstand unserer Region. 
Unser Erfolgsrezept: Teamgeist, Knowhow, Motivation und Leidenschaft. Zur Verstärkung unseres dynamischen Teams 
suchen wir ab dem nächst möglichen Zeitpunkt einen 

Werkstudent/ Praktikant im Marketing (m/w/d) 
 

Du passt perfekt zu uns, wenn Du… 

• StudentIn der Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftsingenieurwissenschaft oder einer 
vergleichbaren Fachrichtung bist oder einfach Bock auf Marketing hast. 

• Dich für New Work Arbeiten 4.0 und Digitalisierung des Mittelstandes begeistern kannst.  

• über erste Kenntnisse in Marketing und Social Media verfügst. 

• Spaß an Kommunikation und Sprache hast.  

• sicher mit den aktuellen MS Office Produkten umgehen kannst. 

• einen hohen Anspruch an die Qualität Deiner Arbeit stellst. 

• idealerweise bereits erste Berufserfahrung in Ausbildung oder Praktika sammeln konntest. 
• Spaß an Teamwork hast und Dich gerne einbringst. 

So ergänzt Du unser Team 

• Du planst und koordinierst unsere Social Media Aktivitäten gemeinsam mit unserem Marketing Manager 

• Du recherchierst und erstellst Beiträge gemeinsam mit unserem Team und externen Partnern 

• Du unterstützt in der Kommunikation mit unseren Agenturen 

• Du bringst Dich aktiv in die Konzeption, Weiterentwicklung und der Marketing Aktivitäten ein 

Nähere Informationen bekommst Du unter unserer Homepage: https://fly-tech.de/karriere/ 

Lust auf… Einfach digital arbeiten?  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen im PDF-Format an karriere@fly-tech.de. Weitere 
Fragen beantwortet Dir Eva Thiel, unser Kontakt für das Personalmanagement, gerne persönlich: 
(0821) 207 111 - 51. 

Was Du über uns wissen solltest und was wir Dir bieten: fly-tech startete 2000 als unabhängiges 
und inhabergeführtes Systemhaus. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unserer Technik liefern 

wir heute den modernen digitalen Arbeitsplatz für Unternehmen, die einfach, sicher und flexibel arbeiten wollen. Als 
Digitaldienstleister sind wir ein fairer Partner, der mittelständische Unternehmen und Kommunen auf dem Weg in die 
digitale Zukunft begleitet. 
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