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Nur wer die Zukunft aktiv mitgestaltet und Ideen vorantreibt, verändert die Welt. Durch eine umweltfreundliche Energieversorgung 

können wir es schaffen eine nachhaltige Lebensweise für die Zukunft sicherzustellen. Seit mehr als 40 Jahren hat die meteocontrol 

als einer der weltweit führenden Anbieter von Monitoringlösungen und Parkreglern für Solaranlagen und Anlagenportfolios einen 

aktiven Anteil daran. Von unserer Unternehmenszentrale in Augsburg bauen wir unsere Position als Global Player weiter aus, 

180 Mitarbeiter setzen weltweit die internationalen Anforderungen im Energiemanagement um. Wir bieten sinnhafte Aufgaben, 

die es ermöglichen die Welt der erneuerbaren Energien mitzugestalten. Dafür brauchen wir dich: 

 

Werkstudent (m/w/d) Marketing  
 

Was dich erwartet 

• Du bereitest im gesamten Marketing-Prozess Inhalte für die interne sowie externe Kommunikation vor und nach 

• Du unterstützt uns in sämtlichen Bereichen des Marketings (Recherche, Reporting, Content-Erstellung) 

• Du wirkst mit bei der Durchführung von Messen und Events 

• Du unterstützt uns im Bereich Social Media, insbesondere LinkedIn, zum Beispiel mit Erstellung von Content, auch für 

unseren Blog 

• Du unterstützt das Marketing Team bei digitalen Marketing Kampagnen über die Kanäle Google und Social Media 

• Du übernimmst Website Projekte wie z.B. Landingpages 

 

Was du mitbringen solltest 

• Studium im Bereich der Kommunikationswissenschaften, (Online-)Marketing, Betriebswirtschaft oder vergleichbar 

• Kreativität und Begeisterung für Erneuerbare Energien 

• Du hast Spaß daran auch eigene Texte zu formulieren 

• Gutes Gespür für Text und Bild sowie eine hohe IT- und Web-Affinität 

• Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Erste Erfahrungen mit CMS (insbesondere Typo3) sind hilfreich 

• Eigenständige Arbeitsweise und Spaß an Teamarbeit 

 

Wir bieten dir eine studienbegleitende Werkstudententätigkeit (15-20 Stunden / Woche, in der vorlesungsfreien Zeit gerne auch 

mehr). Dein Einsatz kann kurzfristig beginnen, die Arbeitszeit können wir nach Abstimmung flexibel einteilen.  

 

Wir setzen auf motivierte Mitarbeiter, die den technologischen Fortschritt in der Energiebranche durch Kreativität, 

selbstständiges Denken und Eigeninitiative vorantreiben. Innovative Themen bieten Herausforderungen für jeden Einzelnen. 

Zufrieden und motiviert sind unsere Mitarbeiter, weil die Unternehmenskultur stimmt und die Identifikation zum Unternehmen 

hoch ist. Flache Hierarchien erlauben eine offene Zusammenarbeit im Team, über den Tellerrand zu denken und Verantwortung 

zu übernehmen. 

 

Verwirkliche mit uns deine Ideen 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail. 

http://www.meteocontrol.com/karriere
mailto:bewerbung@meteocontrol.de?subject=Meine%20Bewerbung%20
https://www.linkedin.com/company/7932055/
https://www.xing.com/companies/meteocontrolgmbh
https://www.facebook.com/meteocontrol/
https://www.youtube.com/channel/UC49H_NPf5FR7tdYU7q4V9qw

