
Zur kurzfristigen Unterstützung unseres Teams suchen wir für Bottrop 

ab sofort eine engagierte Persönlichkeit als

Ihre Aufgaben

• Nach einer strukturierten Einweisung unterstützen Sie das Team 

 bei einem Projekt im Tagesgeschä� .

• Ihre Aufgabe ist die vollumfassende regelmäßige Kontrolle eines Online-Portals 

 auf Richtigkeit und Sinnha� igkeit der eingespielten Inhalte. 

• Hierbei prüfen und bewerten Sie nach vorliegenden Kriterien die eingefügten Berichte 

 eines externen Dienstleisters und sortieren sowie laden die dazugehörigen Bilder herunter.

• Bei au� retenden Missständen setzen Sie sich mit unserem Vertrieb sowie dem 

 externen Dienstleister in Verbindung und verfolgen sowie dokumentieren die

 aktualisierten Dokumente.

• Regelmäßig berichten Sie den aktuellen Stand der Nachverfolgung, stimmen sich mit 

 den Marketing-Kollegen bei besonderen Auff älligkeiten ab und können jederzeit 

 Verbesserungsvorschläge einfließen lassen.

Ihr Profil

• Student (m/w/d) einer der verschiedenen kaufmännischen Fachrichtungen; 

 Ausrichtung auf Marketing ist willkommen aber nicht notwendig

• Sehr gute Deutschkenntnisse sind ein absolutes Muss

• Sichere Kenntnisse in der Nutzung von Excel werden benötigt

• Zuverlässiges und selbstständiges Arbeiten gepaart mit einer ausgeprägten 

 Serviceorientierung

Unser Angebot

Als inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen ist Ultrament in Deutschland und dem 

europäischen Ausland erfolgreich. Wir leben flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und 

große Gestaltungsfreiheit. Während Ihres Einsatzes werden Sie von erfahrenen und engagierten 

Kollegen kontinuierlich betreut. Wir bieten Ihnen eine Werkstudententätigkeit ab sofort mit 

bis zu 20 Stunden in der Woche (teilweise auch remote) sowie die Möglichkeit, theoretisches 

Wissen in die Praxis umzusetzen

Bewerben Sie sich bei ULTRAMENT!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen in Form von PDF-Dateien. 

Bitte senden Sie diese an die angegebene E-Mail mit der Referenz WK-202304-ZEN.

Ihre Ansprechpartnerin

Ultrament GmbH 

Frau Nicole Idczak

Am Kruppwald 1

46238 Bottrop

karriere@ultrament.de

Über Ultrament

Wir sind ein innovatives Schwesterun-

ternehmen der MC-Bauchemie GmbH & 

Co. KG, eines weltweit agierenden Fami-

lienunternehmens der bauchemischen 

Branche. Unsere Produkte vertreiben wir 

mit Erfolg über die Bau- und Heimwer-

kermärkte in Europa.

www.ultrament.de

Werkstudent (m/w/d) 

im kaufmännischen Bereich


