
Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unser Kernprodukt Cadenza und darauf vielfältige individuelle Lösungen, mit denen wir den Markt 
erobern. Unser Herz schlägt für Daten mit geografischem Bezug. Hier gehen wir neue Wege, indem wir Methoden aus der GIS- und der BI-Welt 
miteinander verbinden. Und wir wollen mehr. Dafür suchen wir die richtigen Menschen, die mit uns zusammen erfolgreich sein wollen. Wir haben viel 
vor, schau ruhig genau hin, es steckt auch viel dahinter.

Hiwi (m/w) Marketing

Wir suchen Dich!

Disy Informationssysteme GmbH - Ludwig-Erhard-Allee 6 - 76131 Karlsruhe - 0721 16006-000 - karriere@disy.net - www.disy.net

Was sind deine Aufgaben? Du unterstützt uns bei der Veröffentlichung verschiedener Texte und 
Grafiken in Portalen, Blogs und unserem neuen Webauftritt. Zudem ist deine Hilfe bei der Dokumentation, 
der Informationsrecherche im Web, Pflege unserer Adressdatenbestände, sowie bei der Vorbereitung von 
Messen und Events gefragt.

Was erwartet dich bei uns? Wir entwickeln Werkzeuge, mit denen unsere Kunden die besten 
Informationen aus ihren Daten ziehen können. Bestmögliche Informationen bedeutet bessere, nachhal-
tigere Entscheidungen. Willst du daran mitarbeiten? 

Wir bieten dir: 

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung! Sende schnell deine Bewerbung an karriere@disy.net. Erzähle uns in einem kurzen Anschreiben 
etwas über dich, deine beruflichen Wünsche und Zukunftsvorstellungen und deine Motivation, dich bei uns zu bewerben. Außerdem brauchen wir deinen 

tabellarischen Lebenslauf mit allen relevanten Stationen deiner Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen. 

Was dann geschieht, erfährst du hier

• Ein Unternehmen mit einem tollen Betriebsklima, das sich in  
spannenden Bereichen mit gesellschaftlich relevanten  Themen 
bewegt.

• Eine sehr gute Betreuung und flexible Arbeitszeiten.

• Einen der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe und Umgebung mit  
hervorragender Verkehrsanbindung und gesichertem Abstellplatz fürs Fahrrad.

Was wollen wir von dir? Du kennst dich gut mit MS-Office-Produkten (Word, Excel, PowerPoint) 
aus, hast bereits erste Erfahrungen mit Grafikprogrammen (Photoshop, InDesign) und CMS-Systemen 
(Typo3).  Du zeichnest Dich durch eine sehr sorgfältige, strukturierte und eigenständige Arbeitsweise aus 
und hast sehr gute Deutschkenntnisse. Du studierst in einem der Bereiche Medien, Kommunikation, 
Marketing, Geistes- und Sozialwissenschaften, Technische Redaktion oder Vergleichbarem.


