
 

Seit mehr als 60 Jahren entwickeln, produzieren und vertreiben wir am Standort Apolda in Thüringen mit 
100 Mitarbeitern Hochdruckstahlflaschen und -behälter, die der Speicherung und dem Transport von 
verdichteten, verflüssigten und unter Druck gelösten Gasen dienen. 
Du möchtest spannende Themen bearbeiten, dein theoretisches Wissen in der Praxis einsetzen und die 
Arbeitsweise eines mittelständischen Unternehmens kennenlernen? Wir bieten dir die Möglichkeit 
praxisnahe Erfahrung neben dem Studium zu sammeln und nach einer intensiven Einarbeitungsphase 
selbstständig zu arbeiten. 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die eurocylinder systems AG in Apolda Unterstützung 

als  
 

Werkstudent für Marketing & Vertrieb (m/w/d) 

Diese Aufgaben erwarten Dich:  

• Du arbeitest eng mit dem Vorstand zusammen und wirkst beim Aufbau eines 
unternehmensspezifischen Gesamtkonzepts für den Außenauftritt mit  

• Dein Fokus liegt auf vertriebsbegleitenden Maßnahmen, wie Marketing, Social Media Präsenz, Sales 
Funnel Konzeption, Internetauftritt, CRM  

• Als Werkstudent führst du eigenständig Analysen von Markt- und Kundensegmenten durch, leitest 
Handlungsoptionen ab und bereitest Konzepte zur Abstimmung und Entscheidung vor 

• Du stehst dem Fachbereich Vertrieb sowie dem Vorstand rund um die Aktivitäten im Marketing zur 
Seite 

Das wünschen wir uns von Dir:  

• Du studierst Betriebswirtschaftslehre, idealerweise mit Schwerpunkt Marketing, oder einen 
vergleichbaren Studiengang 

• Du konntest idealerweise bereits erste praktische Erfahrungen, z.B. in der Agenturlandschaft oder bei 
vergleichbaren Industrieunternehmen sammeln 

• Du agierst gerne eigenverantwortlich und begeisterst dich für aktuelle Themen, wie z.B. Social Media 
Auftritte und vertriebswirksame Maßnahmenplanung 

• Darüber hinaus bringst Du sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie sehr gute MS-Office-
Kenntnisse mit, idealerweise hast du schon erste Erfahrungen im Projektmanagement gesammelt 

Darauf kannst Du dich freuen:  

• Eine vielseitige Aufgabe bei einem ambitionierten Unternehmen im Mittelstand in Deutschland  

• Partnerschaftliches und eigenverantwortliches Arbeiten in einem langfristig orientierten Umfeld  

• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten 

• Pragmatisches und ergebnisorientiertes Arbeiten im direkten Austausch mit der 
Unternehmensführung, die Dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen 

Neugierig? 

Dann suchen wir dich ab sofort für 15 - 20 Stunden pro Woche. Wir freuen uns auf Deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse inkl. Angabe zum Startdatum) über karriere@serafin-
gruppe.de. 
 
eurocylinder systems AG 
c/o Serafin Unternehmensgruppe GmbH 
Désirée Lüttich 
Manager Personal und Recruiting 
+49 89 30906669031 


