Komm zu Aeris!
Never just sit.
Stehst du auf Bewegung? Auch beim Sitzen? Dann komm zu uns!

Wir suchen Praktikanten und Werkstudenten,
die mit uns anpacken und uns dabei unterstützen, den Menschen die Freude an Bewegung
näher zu bringen. Auch an bisher bewegungs-untypischen Orten, z. B. im Büro. Denn:

Unsere Produkte und Bewegungskonzepte ermöglichen genau da Bewegung, wo
man sie am wenigsten erwartet, jedoch am nötigsten braucht – beim Sitzen.
Aeris und Aeris Produkte stehen für Bewegung. Auch beim Sitzen. Stühle, die sich – und
damit Dich – bewegen, sind unsere Spezialität.
Hast du Lust, gemeinsam mit uns Menschen durch mehr „Bewegungsverführer“ fitter und
glücklicher zu machen und dabei die Marke Aeris weiter weltweit zu etablieren? Du hast die
Motivation, die Persönlichkeit und den Drive, um diesen Weg ein Stück weit mit uns zu
gehen? Wunderbar!
Über deine Mitwirkung in folgenden Bereichen würden wir uns sehr freuen.
Marketing

Dein Herz schlägt für digitales Marketing und Kommunikation.
Arbeiten an Brand, Content, Touch Point macht dir Spaß? Wir
suchen nach Unterstützern in den Bereichen Trade Marketing,
Digital Marketing, Customer Journey, Kommunikation und
Public Relations.

Vertrieb

Vertriebsstrukturen, Distributionspartnerschaften, neue Kanäle
auftun, Anreize im Fachhandel, aber auch bei Mitarbeitern
schaffen, Bedürfnisse wecken, Umsätze planen, Margen
berechnen, Deckungsbeiträge ausrechnen, Kunden- und
Marktanalysen durchführen... sind das Themen, bei denen du
dich gerne einbringen möchtest? Sprich uns gern darauf an!

Projektmanagement

Du fühlst dich in der Prozess- und Projektwelt zuhause. Du
denkst gerne unternehmerisch, übergreifend, bist strukturiert
und bringst den nötigen Schwung mit, um Veränderungen
voranzutreiben? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir haben
viele Projekte gestartet, bei denen wir dich gerne einsetzen
würden.

Personalwesen

Den richtigen Mitarbeiter zu finden und zu halten, ist eine Kunst.
Firmenwerte, eine klare, fördernde und fordernde Führung
sowie Mitarbeiterbranding sind uns sehr wichtig. Wenn du
unsere Aeris Familie weiterentwickeln magst, bist du herzlich
willkommen.

Produktentwicklung

Du hast ein Gespür für gutes Design, bist technikaffin,
liebst basteln, ausprobieren und Pläne umsetzen und
freust dich, wenn etwas vollbracht ist … wenn es das ist,
was dich antreibt und erfüllt: super! Dazu behältst du
den Wirtschafts- und Umweltfaktor immer in Auge?
Mit diesen Eigenschaften passt du wunderbar zu
unserer kleinen, jedoch sehr feinen
Entwicklungsabteilung. Wir sind auf dich gespannt.

Unseren Praktikanten und Werkstudenten bieten wir:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Einen großen, bewegungsfördernden Arbeitsplatz
Ein dynamisches Umfeld
Viel Raum für eigene Ideen und Umsetzungen
Aufgeschlossene und herzliche Teams
Faire Entlohnung
Freie Getränke und freitags frisch gekochtes Mittagessen
Eine gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch einen kostenfreien
Parkplatz direkt vor unserem Bürogebäude, wenn du mit dem Auto kommst.
➢ Und last but not least: viele wertvolle Erfahrungen.

Interessiert? Hast du Fragen?
SCHREIB UNS AN:
jobs@aeris.de
RUF UNS AN:
+49 (0)89/90 05 06-30
KOMMT VORBEI
Aeris GmbH
Hans-Sießbergerstrasse 2a
85540 Haar
www.aeris.de

