
 

 

 

Wir stellen ein! 

Studentische Hilfskraft – Marketing  

 
Die FINDIQ GmbH, ein junges Tech-StartUp aus der Founders Foundation in OWL, sucht studentische 

Unterstützung im Marketing (SHK oder Praktikant). Wir revolutionieren mit unserer KI-basierten 

Diagnosesoftware die Industrie und den Service an ihren Maschinen. Dazu brauchen wir dich!  
 

Dich erwartet: 

• Du unterstützt uns bei unseren täglichen Marketingaktivitäten  

• Du hilfst bei der gestalterischen Überarbeitung unserer Website  

• Du postest Neuigkeiten zu FINDIQ und kommunizierst mit unserer Community auf Social Media  

• Du begleitest die Planung und Teilnahme von verschiedenen Online- und Offline-Events 

• Du hilfst bei der Gestaltung und Verfassung von Marketingmitteln und -texten  

• Du unterstützt uns bei Marktanalysen und der Identifikation neuer Kunden  

• Du erhältst Einblicke in die Akquise und Betreuung unserer Kunden  

• Du darfst den Aufbau unseres Marketing-Trackings und KPI-Systems begleiten    

Du bringst mit:  

• Ein fortgeschrittenes Bachelor- oder begonnenes Masterstudium und Interesse an Marketing  

• Kreativität, Engagement und Begeisterungsfähigkeit – auch für die StartUp-Kultur  

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse  

• Ein Gespür für Texte und Design  

• Einen guten Umgang mit Microsoft Office Programmen, insbesondere MS Powerpoint  

• Praktische Erfahrungen mit Online und Social Media Marketing oder großen Spaß dich einzuarbeiten 

• Bevorzugt auch Kenntnisse in der Erstellung von Websites (mit Wordpress, Elementor) 

• Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Technologien und deren Einsatz in der Industrie  

Wir bieten:  

• Flexibles Arbeiten: Arbeite in unserem StartUp-Workspace im Zentrum Bielefelds oder von zuhause aus 

• Freiraum: Übernimm direkt ab Tag 1 eine tragende Rolle – auch wir können von dir lernen! 

• Entwicklung: Schreibe Projekt- bzw. Abschlussarbeiten bei uns oder bleibe sogar länger, wenn’s passt  

• Betreuung: Lass dich begleiten in deinen Tätigkeiten und Entwicklung – wir sind gerne für dich da! 

• Teamgeist: Werde Teil unseres jungen, wachsenden Teams und seiner wertschätzenden Kultur  

• Netzwerk: Bau dein Netzwerk innerhalb der Branche und der deutschen StartUp-Szene aus  

• Diversität: Sei willkommen geheißen - so bunt wie du bist, wir sind es auch!  

Neugierig geworden?  

Bewirb dich jetzt online mit deinen Bewerbungsunterlagen bei info@findiq.de.  

Für weitere Informationen wende dich auch gerne an sina.kaemmerling@findiq.de.  

Wir freuen uns auf dich! 
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