
Werkstudent:in Produktmarketing (m/w/d)

Was wir dir bieten

• Ein offenes, internationales, dynamisches & sehr motiviertes Team
• Ein hohes Maß an Verantwortung von Anfang an indem du mit uns gemeinsam die

Elektromobilität und unsere Geschäftsfelder voran treibst
• Wir legen Wert auf faire & flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-Möglichkeiten
• Modernes Büro mit guten öffentlichen Verkehrsanbindungen inkl. gemeinsamen

Kochen & Grillen auf unserer Dachterrasse
• Regelmäßige Treffen zum Sport, After-Work oder zu Teamevents
• Teil unserer Vision zu werden - gemeinsam eine emissionsfreie Energie- und

Mobilitätszukunft zu gestalten
• Mehr über uns

Was du bei uns machst

• Du begleitest unser Team im Produktmarketing und
arbeitest dabei eigenverantwortlich an innovativen
Produkten rund um das Thema intelligente
Ladeinfrastruktur

• Du recherchierst, pflegst und bereitest unsere
Produktdokumente für unseren Online-Auftritt
selbstständig auf

• Du erstellst Produktbeschreibungen für die interne
Kommunikation der entwickelten Lösungen

• Du unterstützt die internen Fachabteilungen und den
nationalen sowie internationalen Vertrieb

• Du hilfst uns bei der Weiterentwicklung der
Strukturen und Prozesse innerhalb unseres Teams

Passt du zu uns?

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an untenstehende E-
Mail, mit einem aussagekräftigen Anschreiben und deinem 
Lebenslauf (inkl. Gehaltsvorstellung und Einstiegstermin). 
Natürlich sind wir auch offen für Bewerber:innen mit 
Schwerbehinderung:

career@mobilityhouse.com

Teilzeit München

Deine Ansprechpartnerin

Ann-Kathrin Peintner

+49 89 4161 430 113

Ab Sofort 

Das bringst du mit 

• Du studierst einen technischen Studiengang und kennst
dich mit Marketing aus (oder andersherum)

• Du hast dein analytisches und technisches Talent
idealerweise durch erste praktische Erfahrungen
geschärft

• Du arbeitest eigenständig und gehst Aufgabenstellungen
strukturiert an

• Du verfügst über eine Affinität für Technologien der E-
Mobilität und deren Produktwelt

• Du bist fit in Englisch und im Umgang mit gängigen MS
Office & Adobe Creative Cloud Anwendungen

www.mobilityhouse.com

Be part of the future! 
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