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Die evosoft GmbH ist eine eigenständige, 100%ige Beteiligungsgesellschaft der Siemens AG und Teil von Siemens 
Advanta. Wir verstehen uns als Wegbereiter für die Digitalisierung, entwickeln, integrieren und verwenden IT-
Technologien der Zukunft. 

Wir stehen bei unseren Kunden für innovatives Know-how und umfangreiche Erfahrung in allen Bereichen der Software-
Entwicklung, der Innovation und dem Betrieb von Applikationen sowie der kundenorientierten Gestaltung von Digitalen 
Anwendungen für unterschiedliche Branchen und Prozesse. 

evosoft beschäftigt derzeit mehr als 2.000 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten in Europa.  

Interessiert? Dann werde jetzt Teil unseres Teams als  
Werksstudent (MWD) in Social Media / Online Marketing. 
 

Deine Aufgaben sind herausfordernd und zukunftsorientiert 
• Fördere mit deinen kreativen Ideen und Erfahrungen unsere Innovationskraft.  

Entwickle dich gemeinsam mit uns weiter und wachse über dich hinaus.  

• Arbeite aktiv bei unseren Innovationsprojekten mit, z. B. Recherchen, Scouting, Analysen sowie in unseren Innovation 
Sprints.  

• Organisiere und moderiere Workshops und Veranstaltungen, auch gemeinsam mit unserem Open Innovation 
Partnernetzwerk. 

• Bereite Umfragen auf und werte sie aus. 

• Übernimm die redaktionelle Pflege unserer Blogs und Websites. 

Das erwarten wir von dir 
• Du bist aktuell Student im Bereich Mediendesign, Digitales Marketing, Medien- oder Wirtschaftsinformatik oder einer 

ähnlichen Fachrichtung und  

• Kennst die wichtigsten Social Networks und Social-Media-Plattformen im Web und die dort geltenden Spielregeln 

• Hast einen Überblick über die aktuellen Hypes im Content Marketing und möchtest dich in IoT Themen einbringen 

• Kennst bereits oder möchtest die themenrelevanten Communities, die sich im Web mit den für IT Technologien 
relevanten Themen befassen kennenlernen, dazu gehören auch Foren oder Diskussionsgruppen 

• Kennst dich im Bereich Online Reputation Management aus 

• Hast Spaß an der Bildbearbeitung 

• Hast hervorragende PC-Kenntnisse und bist textsicher 

• Hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse. 

Und so trittst Du mit uns in Kontakt – wir freuen uns drauf 
www.evosoft.com 
wenn Du vor Deiner Bewerbung mehr über die evosoft GmbH erfahren möchtest 
+49 (911) 53991-364 
wenn Du erste Fragen gern persönlich mit unserem Recruiting Team klären möchtest. Ansprechpartner dieser 
Stellenausschreibung ist Florian Günther 
www.evosoft.com/karriere 
wenn Du mehr Informationen über den Bewerbungsablauf und unsere Leistungen für Mitarbeiter erfahren möchtest.  

Die evosoft GmbH legt Wert auf Chancengleichheit. Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit 
Behinderung.  


