
mm-lab GmbH   - Stammheimer Straße 10   - 70806 Kornwestheim

Werkstudent 
Marketing (m/w/d)

Basierend auf umfassendem Know-How auf den Gebieten Telekommunikation, Positionierung,
Geowissenschaften, Test und Systemintegration entwickelt die mm-lab GmbH hochpräzise Ende-zu-
Ende Systemlösungen der automobilen Telematik. Wir bieten Beratung, Entwicklung sowie
kundenspezifische Komplettlösungen vor allem in den Bereichen Automatisierung und Management
von Fahrzeugtests, Testgeländemanagement sowie Telematik für Kommunen und Spezialflotten an.
Weitere Informationen zu uns findest Du auf unserer Homepage www.mmlab.de.

Du möchtest neben Deinem Studium spannende Erfahrungen in einem Unternehmen mit smarten
und nachhaltigen Digitalisierungsprojekten sammeln? Dann suchen wir Dich als pfiffigen und
technikinteressierten Werkstudenten Marketing (m/w/d), der Lust dazu hat, die Außendarstellung
unseres Unternehmens aktiv mitzugestalten.

Deine Aufgaben bei uns: 

▪ Du unterstützt uns bei Mailingaktionen, Broschüren-
erstellung sowie der Organisation von Messen und Events 
und arbeitest dabei eng mit unserem Vertrieb und dem 
Produktmanagement zusammen.

▪ Mit kreativen Ideen bringst Du Dich bei der Konzeption 
und Gestaltung unserer Social Media Beiträge ein. 

▪ Du unterstützt unser Team bei verschiedenen anfallenden 
Aufgaben im Marketingbereich wie z. B.  der Veröffent-
lichung unserer redaktionellen Texte auf unserer 
Homepage. 

Das brauchst Du für den Job: 

▪ Du studierst  Marketing, Design oder Medienkommuni-
kation und hast idealerweise noch zwei Semester vor Dir.

▪ Du begeisterst Dich für innovative Technologien, bist 
kreativ und kommunikationsstark und hast Organisations-
talent.

▪ Social Media Affinität und Erfahrung mit Google Analytics 
sind ein Plus.

▪ Ein erstes Praktikum in der Marketingabteilung eines 
Unternehmens oder einer Agentur wäre toll, aber kein 
Must-Have.

▪ Es macht Dir Spaß, im Team zu arbeiten und Du bringst  
Eigeninitiative und Neugierde mit.

▪ Du arbeitest sorgfältig und zuverlässig und bist glücklich, 
wenn das Ergebnis richtig gut geworden ist.

Interessiert? Dann sende uns doch Deine
Bewerbung an students@mmlab.de oder
bewerbe Dich online.

Wir freuen uns auf Deine Kontaktaufnahme!

Unser Angebot an Dich:

▪ Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung 
und einer attraktiven Vergütung

▪ Super nettes Team

▪ Gestaltungsfreiraum für neue Ideen und 
Impulse 

▪ Hybrides Arbeiten (im Office und remote) 
und flexible Arbeitszeiten, die sich mit 
Deinem Studium vereinbaren lassen

▪ Standort direkt am S-Bahnhof Kornwest-
heim

Zeitrahmen: Nach Deiner Verfügbarkeit ca. 
10-20 Stunden pro Woche (flexibel)

Wichtig ist uns vor allem eines:

Dass Du Spaß hast, an dem was Du tust und
motiviert und selbstständig arbeiten kannst.
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