thyssenkrupp, das sind mehr als 155.000 Mitarbeiter in fast 80 Ländern und 43 Mrd. € Umsatz im Jahr. Das ist Automotive, Logistik, Anlagenbau,
Stahlproduktion, Aufzugsbau und noch mehr. Auf der ganzen Welt, in großen und in kleinen Unternehmen, aber immer gemeinsam. Das sind über
200 Jahre Industriegeschichte und modernste Technologie. Wir haben eine Aufgabe, die zu Ihnen passt, die Ihre Neugier weckt und Sie
herausfordert.

Werkstudent strategischer Vertrieb (m/w/divers)
Fokus: Datenqualität & Reporting

thyssenkrupp rothe erde Germany GmbH, Standort Dortmund

Wer Großes w ill, setzt auf Größe. Die thyssenkrupp rothe erde GmbH ist der w eltw eit führende Hersteller von Großw älzlagern
und einer der größten Produzenten nahtlos gew alzter Ringe. Werden Sie Teil unseres kompetenten und engagierten Teams,
damit auch die Zukunft in Bew egung bleibt .

Ihre Aufgaben

Ihr Profil

•

•

• Sie unterstützen unser Team bei allen
vertriebsrelevanten Fragestellungen und gew innen somit
einen tiefgehenden Einblick in die strategische
Vertriebsarbeit.
• Sie unterstützen bei der Kontrolle und Sicherstellung der
Datenqualität im Austausch mit den Kollegen in unseren
w eltw eiten Fertigungsstandorten.
• In Abstimmung erstellen Sie Reportings, Forecasts sow ie
ad hoc Analysen im Rahmen des internen
Vertriebscontrollings und unterstützen die Vertriebsleitung
bei der Aufbereitung von strategischen Aspekten.
• Sie automatisieren die Reportings und Maßnahmen zur
Datenqualitätssicherung mit Hilfe geeigneter Softw are.

• Sie sind idealerw eise (Master-)Student (m/w /divers) der
Wirtschaftsw issenschaften, der Wirtschaftsinformatik
oder eines vergleichbaren Studiengangs.
• Sie sind sicher im Umgang mit Microsoft Excel und
verfügen über grundsätzliche Kenntnisse in Python,
insbesondere in der Transformation und Aufbereitung von
Daten.
• Sie verfügen über ein hohes Maß an Selbständigkeit
und präferieren eine sow ohl lösungsorientierte als auch
analytische Herangehensw eise.
• Sie interessieren sich für technisch anspruchsvolle
Investitionsgüter und haben Spaß in der Kommunikation
mit englischsprachigen Kolleg:innen.
• Sie verfügen über gute Kenntnisse der deutschen und
englischen Sprache in Wort und Schrift.

Was wir Ihnen bieten
Kollegiale Zusammenarbeit und Respekt im Umgang miteinander – das finden Sie bei uns seit über 200 Jahren. Wenn
Ihnen das genauso w ichtig ist w ie uns, dann bew erben Sie sich jetzt!
Jetzt online bewerben:
https://karriere.thyssenkrupp.com

Ansprechpartner
thyssenkrupp rothe erde Germany GmbH
Laura Olbrich
Tremoniastr. 5-11
44137 Dortmund
Tel.: + 49231 186 2477
Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/
Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.

