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Heliot Europe ist der exklusive Betreiber des globalen 
Sigfox 0G-Netzwerks in Deutschland, der Schweiz, 
Österreich, Slowenien und Liechtenstein. Damit ist 
Heliot Europe der größte 0G-Netzbetreiber in Europa.  
Mit der Sigfox 0G-Technologie bietet Heliot Europe ein 
grenzüberschreitendes, benutzerfreundliches, 
kostengünstiges und energieeffizientes Netzwerk und 
unterstützt Unternehmen dabei, ihr Geschäftsmodell in 
Bereichen wie Asset Tracking, Asset Monitoring und 
Supply-Chain-Management weiter in Richtung digitale 
Services umzustellen. 

Werkstudent Marketing & Communication (f/m/d) 
Unterstütze das Marketing Team | Standort Sigfox Germany in München 
 
Wir suchen eine kreative und kommunikative Person, die es liebt, Dinge effizient zu erledigen und ein 

großartiges Umfeld für unser wachsendes Team zu schaffen. Der Werkstudent Marketing & Communication 

wird das europäische Marketingteam in enger Zusammenarbeit mit dem Sigfox-Ökosystem unterstützen, um 

attraktive und zielgerichtete Kommunikation für innovativ vernetzte Objekte und Dienste zu erreichen: 

 

Deine Aufgaben 
• Du willst Deine Kenntnisse aus dem Studium in 

der Praxis anwenden und hast Interesse an 
Innovationsthemen, wie dem Internet of Things 
(IoT), der Digitalisierung von Produktion und 
Logistik? Dann unterstütze unser Team 
Marketing & Communication. 

• Hilf uns bei Erstellung und Management von 
Social-Media Content, bei der Vorbereitung von 
Messen und Events weltweit 
(online/hybrid/offline), sowie bei der Kreation 
von Texten für Broschüren und Webseite sowie 
der Pflege der Unternehmenspräsentation 

• Unterstützung ist auch gefragt bei Aufbau und 
Pflege unserer Länderwebsites sowie der Pflege 
unseres Onlineshops 

• Dazu gehört neben der Kreation und der 
Gestaltung auch Recherchearbeit, d.h. die 
notwendigen Informationen zu sammeln, 
aufzubereiten und zusammenzustellen. 

• Bei uns bist du Teil eines kleinen Teams, das 
international mit Agenturen und internen 
Schnittstellen Hand in Hand arbeitet. 

Dein Profil 
• Du studierst Kommunikationswissenschaften 

oder einen vergleichbaren Studiengang. 
• Marketing und Medien sind deine Welt. Du hast 

ein Gefühl für zielgruppenorientierte Texte und 
ein gutes Auge für Fotos und graphische 
Gestaltungen.  

• Du bist bereit dich auch mit technischen Inhalten 
anzufreunden, um diese leicht verständlich und 
zielgruppenspezifisch aufzubereiten. 

• MS Office Anwendungen gehören für dich zum 
Alltag und deine Freunde halten dich für ein 
Organisationstalent. 

• CMS (Wordpress) und Online-Shop-Systeme 
(WooCommerce) kennst du und   

• Es macht dir Spaß, dich sowohl auf Deutsch als 
auch auf Englisch im täglichen Business 
auszutauschen. 

 

 

 

Interessiert? Dann bewirb dich unter hr@sigfox.de oder unter untenstehendem Kontakt – wir freuen uns auf 
dich.  

mailto:hr@sigfox.de

