Stellenangebot
Über IANT - International Applied NGN Technologies
„Collaborate Your Business“ - Wir schaffen und betreiben die IT-Infrastruktur, damit Menschen in Unternehmen
standortunabhängig über Sprach- und Video-Kommunikation zusammenarbeiten können. Das ist mehr als nur Telefonie
oder Zoom - Wir integrieren die Kommunikation mit den spezi schen IT-Anwendungen von verschiedensten
Arbeitsprozessen: Uni ed Communication. Mit unseren Entwicklungen gehen wir ungewöhnliche Wege, um ans Ziel zu
kommen. Wir stehen für Offene Systeme und Technologien.
Unser Standort ist Wolfenbüttel – von dort betreuen wir die weltweite Kommunikationsinfrastruktur von Mittelständlern
und internationaler Großunternehmen.
Wir suchen Dich ab sofort für eine

Studentische Mitarbeit
Kommunikation und Marketing (m/w/d)
Tasks | Was Du bewegst:
•
•
•
•
•

Du unterstützt das Team bei projektbezogenen und administrativen Marketingaufgaben.
Du übernimmst die Recherche von potenziellen Kunden.
Du unterstützt bei der Erstellung von Unternehmenspräsentationen.
Du trägst mit Deinen Ideen zur Weiterentwicklung der Kommunikationsinfrastruktur unserer Kunden bei.
Du hast Freude an der Erstellung von Content für interne und externe Kommunikationsanlässe.

Requirements | Du bist bei uns richtig, wenn:
Du ein ingenieur-, wirtschafts-, sozial- oder politikwissenschaftliches Studium absolvierst.
Du über gute bis sehr gute Kenntnisse des Of ce Paketes verfügst.
Du neugierig bist und interessiert an innovativen Fragestellungen.
Dich Begeisterung, Engagement, Eigeninitiative, gutes Zeitmanagement und eine sorgfältige und eigenverantwortliche
Arbeitsweise auszeichnen.
• sehr gute Deutschkenntnisse Dein Pro l abrunden.
•
•
•
•

Bene ts | Was wir Dir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•

ein hochmotiviertes und dynamisches Team
eine Vergütung von 11,00 € bzw. 12,50€ pro Stunde (je nach bereits vorhandenem Abschluss).
eine Arbeitszeit von 36 bzw. 42 Stunden pro Monat.
individuelle Einarbeitung und exible Arbeitszeiten mit Homeof ce-Option.
eine attraktive Arbeitsumgebung auf dem Ostfalia Campus Am Exer in Wolfenbüttel.
moderne technische Ausstattung mit Laptop, Headset und ergonomischem Arbeitsplatz.
offene Kommunikation und persönlichen Dialog auf allen Ebenen.
ein Team-Spirit mit Begeisterung für die Arbeit, Zusammenhalt im Team und schnellen Entscheidungen.

Wir freuen uns auf Deinen Anruf oder eine kurze Bewerbung an bewerbung@iant.de

IANT GmbH ©
Fon +49 5331 6794-402
Fax +49 5331 6794-499
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E-Mail: bewerbung@iant.de
www.iant.de

