Sie möchten parallel zu Ihrem Studium Erfahrungen in Marketing und Vertrieb erlangen und
zugleich Ihr Budget aufstocken? Und Sie möchten lernen, was in der Praxis wichtig ist?
Diese Möglichkeiten bieten wir Ihnen: Bei BHT erwarten Sie interessante und
herausfordernde Aufgaben in einem angenehmen Arbeitsumfeld.
BHT Hygienetechnik entwickelt und fertigt seit über 30 Jahren erfolgreich Reinigungs- und
Desinfektionsgeräte
(RDGs)
für
Krankenhäuser
und
niedergelassene
Ärzte.
Speziell im Bereich der Aufbereitung von flexiblen Endoskopen gehört BHT technologisch zu
den Marktführern, ist weltweit aktiv und überzeugt als deutsches Qualitätsunternehmen. Für
BHT bestehen in diesem Technologie-bestimmten Segment große Wachstumschancen.
Daher suchen wir für unser Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Studentische Hilfskraft (m/w) auf 450 Euro Basis
Ihr zukünftiger Aufgabenbereich: Sie unterstützen im Bereich Marketing / Vertrieb nationale
und internationale Projekte. Beispiele:
· Sie realisieren kleine Projekte, z.B. Entwicklung neuer Vermarktungsprodukte
· Sie unterstützen bei Datenanalysen
· Sie führen Markt- und Wettbewerbsanalysen durch, eventuell auch
Kundenbefragungen
· Sie erstellen, unter Anleitung überzeugende Marketing und Vertriebsargumentationen
Was Sie mitbringen:
· Sie studieren Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsingenieur und interessieren
sich für Marketing und Vertrieb
· Sie haben ein gutes Talent für den Umgang mit Office-Software, insbesondere PPT
und Excel, gerne auch Graphikprogrammen
· Sie sind kommunikativ, teamfähig, eigenständig und arbeiten gründlich und genau.
· Sie haben gute Englischkenntnisse und gerne weitere Fremdsprachenfähigkeiten
· Sie sind ab sofort wöchentlich und längerfristig für bis zu 10h verfügbar
Was wir Ihnen bieten:
· Sie haben die Möglichkeit in einem sehr professionellen Arbeitsumfeld viel zu lernen,
was Ihnen langfristig hilft
· Sie können selber umfangreich gestalten
· Angenehme Unternehmenskultur, starker Teamgeist, dynamisches Umfeld
· Internationales Aufgabengebiet
· Attraktive Entlohnung
Wir würden uns freuen, Sie persönlich kennen zu lernen. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen
und dem frühesten Eintrittstermin an bewerbung@bht.de.
BHT Hygienetechnik - Messerschmittstr. 11 - D-86368 Gersthofen - Tel.: +49-(0)821 /
27893-0 - Fax: +49-(0)821 / 784099

