Aus Prinzip:

AuSSergewöhnlich

Gesucht:
studentische Aushilfe/
Werksstudent (w/m/D)
Produktmanagement/Marketing
Standort: Frankfurt am Main

Über uns:
Wir sind die zentrale Registrierungsstelle für alle Domains
unterhalb von .de. Als Marktführer in Deutschland ist die
DENIC eG mit ihren etwa 100 Mitarbeitern für die 		
technische Stabilität dieser wichtigen Ressource des
deutschen Internets verantwortlich.

Wir sorgen für die globale Erreichbarkeit der 16 Millionen
.de-Domains rund um die Uhr und dies weltweit.
Als Genossenschaft setzen wir uns gemeinsam mit
unseren Mitgliedern und weiteren auch internationalen
Partnern für den Betrieb und die kontinuierliche
Weiterentwicklung des Internets ein.

Worum geht es?
Wir bauen derzeit den Bereich des Produktmanagements neu
auf und möchten unsere Produkte und Services stärker in den
Focus unseres Handelns stellen. Sie unterstützen uns bei den
Themen Marketing und Produktmanagement und arbeiten,
nach Absprache, bei uns oder (aktuell auch gerne zu 100%)
remote. Ihre Schwerpunkte in Kurzform:

Ihr Weg zu uns:
• Sie befinden sich in Ihrem Studium der Wirtschaftswissenschaften (Bachelor/Master) mit Schwerpunkt „Marketing“
• Sie zeichnen sich durch Ihre gewissenhafte, strukturierte und
selbstständige Arbeitsweise sowie durch Ihre Fähigkeit zum
analytischen Denken aus und übernehmen gerne
Verantwortung
• Gute Kenntnisse in den MS-Office-Programmen sind für Sie
selbstverständlich
• Ihr Umgang mit den sozialen Medien ist versiert
• Es fällt Ihnen leicht, sich schnell in neue Themen, Prozesse
und Systeme einzuarbeiten
• Sie besitzen gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und
Englisch

• Aktive Mitarbeit bei der operativen Produktplanung und
-ausgestaltung
• Planung und Organisation von nationalen und
internationalen Treffen
• Vor- und Nachbereitung von Sitzungen und
Besprechungen
• Unterstützung der involvierten Teams
• Bearbeitung von Adhoc-Anfragen/-Auswertungen

Wir bieten Ihnen:
• Einen studienbegleitenden Job mit spannenden Einblicken in
die Internet-/Domainbranche
• Flexible Arbeitszeiten, die Sie gut mit Ihrem Studium
vereinbaren können sowie eine attraktive Vergütung
• Eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit der Möglichkeit,
berufsrelevante Erfahrung zu sammeln

DENIC eG
Frank Bernd > Leiter Personal
Kaiserstraße 75-77 > 60329 Frankfurt a. M.
jobs@denic.de > www.denic.de

• Die Möglichkeit, nach dem Studium direkt bei uns
durchzustarten
Klingt gut?
Dann melden Sie sich bei uns und bewerben Sie sich!

