
Wir beliefern die ca. 17.000 Einwohner Oerlinghausens mit Strom, Gas, Wärme und Wasser. 
Unter dem Motto „Gemeinsam für ein besseres Klima“ gestalten wir die Energiewende und 

machen die Stadtwerke fit für die Zukunft. Dabei steht die nachhaltige Strom- und  
Wärmeerzeugung, sowie neue Dienstleistungen und Lösungen im Fokus. Für die Umsetzung 

unsere Ideen spielt LoRaWAN und NB-IoT eine wichtige Rolle. 

Für die Umsetzung brauchen wir DICH!  
Als Ergänzung zu unserem Team im Bereich Vertrieb & Marketing  

brauchen wir zum nächstmög lichen Zeitpunkt einen

Deine Aufgaben:

•   Du verfolgst eigenständig neuen Ideen
•   Du hilfst dabei, die Entwicklung und Im

plementierung neuer Produkte & Dienst
leistungslösungen voranzutreiben

•   Du wirkst aktiv an der Gestaltung am 
Projekt Smart Grid / SmartCity mit den 
Technologien LoRaWAN & NBIoT mit

•   Du unterstützt bei der Konzeption und 
Durchführung neuer Vertriebs und  
Marketingmaßnahmen

•   Du wirkst an der Mitgestaltung unseres 
Internetauftritts mit

•   Du beteiligst dich am Projekt für den  
Aufbau des Social MediaAuftritts 

•   Du unterstützt bei vielfältigen Aufgaben 
mit dem Schwerpunkten Vertrieb und 
Marketing

Das bringst du mit:

•   Du bist eingeschriebener Stundent  im  
Bereich Wirtschaftsinformatik, Wirtschafts
wissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen 
oder einem vergleichbaren Studiengang

•   Du hast sehr gute Kenntnisse im Umgang 
mit MS-Office-Paketen (Excel, Word,  
PowerPoint)

•   Du arbeitest selbstständig und übernimmst 
gerne Verantwortung

•   Du bist kreativ und probierst gerne neue 
Ansätze aus

•   Du interessierst Dich für energiewirtschaft
liche Fragestellungen und Themen

•   Du hast Spaß an der Arbeit im Team und 
eine Begeisterung für neue Technologien 
wie LoRaWAN

•   Deine digitale Affinität, dein Organisati
onstalent und ein wenig Sinn für Humor 
runden dein Profil ab

WERKSTUDENT VERTRIEB & MARKETING 
MIT IT-AFFINITÄT (M/W/D)

Werde Teil unseres Teams! Das bieten wir dir:

Wir bieten dir ein Umfeld, in dem du deine Kreativität und Begeisterung für Vertrieb und 
Marketing einbringen kannst.  Wir sind gespannt auf deine Ideen und Vorschläge. Des 
Weiteren bieten wir: 

•   Sehr gute Entfaltungsmöglichkeiten und Raum für Eigeninitiative, um Praxis- 
erfahrungen zu sammeln

•   Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und eine offene Arbeitsatmosphäre 
sowie abwechslungsreiche Aufgaben

•   Individuell vereinbarte und flexible Arbeitszeit, jeweils angepasst an deinen  
Semesterplan. Auch deine Arbeitstage kannst du flexibel legen, dabei ist auch  
Homeoffice möglich

•  Möglichkeit, deine Abschlussarbeit schreiben
•   Deine Stelle kann eine Vollzeitstelle werden, wir sind auf der Suche nach Menschen, 

die langfristig mit uns wachsen wollen

Und ... du treibst die Energiewende in einem tollen Team voran und sorgst auf diese Weise dafür, 
dass unsere Zukunft wieder ein Stückchen nachhaltiger wird. Du bist motiviert, mit uns zusammen 
die Zukunft zu verändern? Prima! Dann bewirb dich am besten direkt unter bewerbung@sw-oe.de
Rathausstraße 23 | 33813 Oerlinghausen


