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Du steckst mi� en in einem Studium im Bereich Marke� ng und 
möchtest prak� sche Erfahrungen sammeln?

Wir haben die perfekte Stelle für dich! 
Bei uns bist du Teil unseres erfolgreichen Teams am Standort Lengwil in der Schweiz, grenznah zu Konstanz 
am Bodensee und wandelst dein Marke� ng Wissen in anwendbare Konzepte in unserem Unternehmen um. 

Was macht dich für unser Team perfekt?

• Du bist Student/in im Bereich Marke� ng, Betriebswirtscha� slehre, Medien- und      
   Wirtscha� sinforma� k oder in Geisteswissenscha� en.
• Internetkommunika� on und Design begeistern dich.
• Du bist krea� v und hast Spaß am Kreieren von Content.
• Grundkenntnisse im Programmieren oder in den Adobe Programmen können von Vorteil sein,  
   sind aber kein Muss.
• Du arbeitest selbststsändig, zielgerichtet und organisiert.
• Du hast ein s� lsicheres Deutsch und gute englische Sprachkenntnisse in Wort und Schri� .

    Du erfüllst nicht alle Erwartungen? Dann sagen wir nur: Bewirb dich trotzdem bei uns! 
Wir machen dich fi t für deine Aufgaben.
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Nun fragst du dich sicher, welche Aufgaben dich bei uns erwarten?

• Voranbringen unseres Online-Au� ri� s in LinkedIn, Blogs und 3D-Druck Foren.
• Unterstützung im Bereich Suchmaschinenwerbung-und Op� mierung (SEA und SEO).         
• Unterstützung in der krea� ven Content Erstellung für verschiedene Kommunika� onsmi� el wie  
   E-Mail-Newsle� er, Flyer etc.
• Gestaltung von Elementen auf unserer Webseite.
• Pfl ege und Einstellung von Ar� keln in unseren Onlineshop.
• Du recherchierst Marke� ng-Trends und bringst frischen Wind in unser Marke� ng, indem du  
   uns bei der Konzep� on neuer Marke� ng-Kampagnen basierend auf neusten Trends unterstützt.

       Was wir dir bieten können, um dich sofort von uns zu überzeugen:

Natürlich die coolsten Kollegen, die du dir vorstellen kannst, aber abgesehen davon: 
Transparente Unternehmenskultur, fl exible Arbeitszeiten (auf Stunden-Basis, angepasst an dein Studium) 

kostenlose Parkplätze direkt vor dem Gebäude, kostenlose Getränke, ausführliche Einarbeitung, top 
ausgesta� eter Arbeitsplatz mit moderner IT-Aussta� ung, Firmenfeiern und vieles mehr.

Dir ist etwas bes� mmtes wich� g, was wir hier nicht erwähnt haben? Erzähle uns gerne bei einem 
persönlichen Gespräch davon, denn wir möchten, dass die Posi� on perfekt zu dir passt.

Also worauf wartest du noch? Schicke uns eine E-Mail mit deinen Bewerbungsunterlagen, deinen 
Gehaltsvorstellungen und dem frühestmöglichen Eintri� stermin an jobs@isquared-3d.com und wir 

vereinbaren einen gemeinsamen Termin. Falls du noch Fragen haben solltest, melde dich gerne bei Herrn 
Benedikt Orthen unter +41 71 532 99 – 11. Wir freuen uns auf Dich!

Schau auch gerne mal auf unserer Webseite vorbei, um zu sehen, was wir alles so machen:
www.isquared-3d.com

Arbeiten in einer der schönsten Regionen Süddeutschlands/Schweiz
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