
 
  

 

Intero Consulting wurde 2005 mit dem Ziel gegründet, Strategiekompetenz mit Umsetzungsstärke zu kombinieren. Die 
Beratungsschwerpunkte gliedern sich in die Competence Center Einkauf, Kostensteuerung, IT-Steuerung und 
Transformation. Unser Kundenspektrum reicht dabei von globalen DAX 30-Konzernen bis hin zu sehr erfolgreichen 
mittelständigen Unternehmen. Gemeinsam mit unseren Kunden gehen unsere Projektteams die aktuellen 
Herausforderungen ihrer Unternehmen an. Dazu zählen beispielsweise die Transformation der IT (z.B. Einführung von 
Cloud Services), die Verhandlung von großen Verträgen mit Lieferanten und Outsourcing-Dienstleistern oder die 
Umsetzung regulatorischer Anforderungen. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams in München suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

Werkstudent im Marketing (m/w/d)  
Diese Aufgaben erwarten dich 

• Du unterstützt unsere interne Social Media- und Marketing-Initiativen mit Deinen Ideen und setzt diese mit 
geeigneten Instrumenten um 

• Du unterstützt die Planung, Umsetzung und Weiterentwicklung von unseren Marketingstrategien und -
konzepten 

• Du unterstützt das Management in allen weiteren Belangen im Bereich Marketing & Kommunikation 

• Du betreust unsere Social Media Kanäle, den internen und externen Unternehmens-Blog und 
verschiedenen PR-Aktivitäten 

• Du gestaltest die Zukunft von Intero aktiv mit, indem du eigenverantwortlich interne Projekte übernimmst 

 

 Das bieten wir dir 

• Ein junges und dynamisches Team aus verschiedenen Fachrichtungen 

• Die Möglichkeit eigene Ideen zu verwirklichen und kreative Impulse zu setzen 

• Tiefe Einblicke in die Organisation und Prozesse im Beratungsumfeld 

• Flexible Möglichkeit Arbeitserfahrung neben dem Studium zu sammeln 

• Regelmäßige Teamevents und Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen 

 

Damit kannst du bei uns punkten 

• Du studierst Marketing/Kommunikation oder etwas Vergleichbares  

• Du kannst uns für 20 h / Woche unterstützen und bist noch mindestens 12 Monate immatrikuliert 

• Du bist ein Kommunikationstalent, stilsicher und sprachlich präzise 

• Du bist sicher im Umgang mit MS-Office (insbesondere Powerpoint) und hast idealerweise Erfahrung mit 
Grafikprogrammen wie Adobe InDesign  

• Du zeichnest dich durch eine engagierte, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise mit hohem 
Qualitätsanspruch aus 

• Du hast Spaß an der eigenständigen Mitgestaltung eines wachstumsorientierten Unternehmens  

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Du bist flexibel und eine Hands-on-Mentalität ist für dich selbstverständlich 

 

Du möchtest in einem außergewöhnlichen Team im Beratungsumfeld starten und bringst ein hohes Maß an 
Eigeninitiative und Neugier mit? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! 

Sende hierzu deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Zeugnisse) unter Angabe deines möglichen 
Eintrittsdatums an: recruiting@intero-consulting.de 


