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Für unseren Standort in Essen suchen wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine/n: 

Werksstudent/in Marketing/Vertrieb (m/w/d) 

Cyberangriffe auf Kraftwerksbetreiber, Erpressungsversuche in Unikliniken, Datenverluste durch 

Hackerangriffe, als Unternehmensberatung für Informations- und IT-Sicherheit sorgen wir täglich 

dafür, dass in Deutschland nicht die Lichter ausgehen. Seit 2002 beraten wir kritische Infrastruktu-

ren in den Themenfeldern Informations- und IT-Sicherheit, Notfall- und Krisenmanagement, Iden-

tity Access Management, Datenschutz und Risikomanagement. Daneben bieten wir mit „TTS trax“ 

eine der smartesten Lösungen für den Aufbau und Betrieb von Informationssicherheitsmanage-

mentsystemen an. Im Zuge unseres weiteren Wachstums suchen wir Unterstützung im Bereich 

Marketing und Vertrieb.  

Was sind deine Aufgaben bei TTS? 

Bei TTS arbeitest Du an der externen Marktkommunikation, entwickelst Marketingkonzepte und 

organisierst Veranstaltungen sowie Beiträge in sozialen Medien, um das Beratungsportfolio und 

unser ISMS Tool „TTS trax“ in die Köpfe potenzieller Kunden zu bringen. Dazu gehört auch die Er-

stellung von ansprechenden Unterlagen, die Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen und 

Webinaren sowie die Weiterentwicklung unseres Internetauftritts.  

Was solltest Du mitbringen? 

Du schaltest bei den Themen IT- und Informationssicherheit nicht direkt ab oder interessierst dich 

sogar dafür? Du studierst an einer Universität im Bereich Marketing, Kommunikations-, Wirt-

schaftswissenschaften oder einen vergleichbaren Studiengang. Du bist kontaktfreudig, kommuni-

kativ und ein/e Teamplayer/in, arbeitest strukturiert, verfügst über sehr gute deutsch- und gute 

englische Sprachkenntnisse bist textsicher wie kreativ beim Erstellen von Marketingmaterialien 

und beherrscht den Umgang mit den gängigen Office Anwendungen?  

Dann solltest Du dich schnellstmöglich bei uns melden! 

Was bieten wir Dir? 

Freu dich auf spannende und abwechslungsreiche Aufgaben in einem netten Team bei lockerer 

Arbeitsatmosphäre an unserem wunderschönen Standort mitten im Herzen von Rüttenscheid. Für 

Klausurphasen oder Semesterferien kannst Du dir deine 16-20 Wochenstunden flexibel einteilen 

und auch mal von Zuhause aus arbeiten. 

Wenn Du Interesse daran hast, uns bei der Vermarktung von TTS und unserer Software TTS trax zu 

unterstützen, dann sende deine Bewerbung an jobs@tts-security.com. 
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