
Entwickle mit uns 
den Stahl und
NE-Metallhalbzeughandel
von morgen

Wir haben Ferroso gegründet, weil wir 
den Stahl und NE-Metallhalbzeughandel
einfach machen wollen. Wir suchen nach 
Menschen, die mutig genug sind sich 
unserer Mission anzuschließen.

Werkstudent*in Data Management/Data Analyst (m/f/d)
Standort Essen |  20 Std./Woche  |  ab sofort

Was dich erwartet

Stahl und NE-Metallhalbzeug klingt trocken? Denkst du! Unser junges dynamisches Team hat sich vorgenommen, den 
Stahl und Metallhalbzeughandel zu revolutionieren. Kundenzentriert, persönlich und nicht komplex sondern einfach -
lautet unsere Devise. 

• Als Teil des Tech und Analytics Teams bist Du für die Analyse und Aufbereitung von kundenspezifischen Daten 
verantwortlich, gleichzeitig arbeitest du eng mit dem Bereich Product und Business Development zusammen

• Du unterstützt uns dabei unsere Material Datenbank weiterzuentwickeln und verantwortest Teilprozesse
• Du identifizierst, analysierst und managest relevante Daten, dabei erkennst du Zusammenhänge und kannst 

strategische Maßnahmen ableiten
• Du treibst den Wissensaustausch teamübergreifend voran und hilfst damit, unsere Services effizienter und 

kundenzentrierter zu machen

Was du mitbringen solltest

• Eingeschriebene*r Student*in der Wirtschaftsinformatik oder eines vergleichbaren Studiengangs
• Erste Erfahrung in der Stahlbranche wünschenswert sowie Materialexpertise in Stahl und NE-Metallhalbzeugen und 

deren Verarbeitung
• Affinität für Data AI und Data Management - beim Thema Datenbank gibst Du richtig Gas
• Du verfügst über ein hohes analytisches Denkvermögen und arbeitest Dich gern in neue Themenkomplexe ein
• Du bist motiviert, zuverlässig, strukturiert und kannst dich selbständig organisieren
• Du verfügst über hervorragenden Deutsch- und sehr gute Englischkenntnissen in Wort und Schrift

Was wir dir bieten

• Wir bieten dir einen anspruchsvollen fair bezahlten Student*innen-Job mit einer steilen Lernkurve                               
in einem innovativen Umfeld

• Moderner Arbeitsplatz in inspirierender Arbeitsatmosphäre auf dem Weltkulturerbe Zollverein
• Ein junges wachsendes, dynamisches Team mit New Work Kultur
• Flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice
• Kicker, Getränke, Snacks und regelmäßige Teamevents 

Und überzeugt?

Wenn du unsere Mission mit uns verfolgen möchtest, freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung inklusive 
Lebenslauf und einer Angabe, wann und mit wie vielen Wochenstunden du bei uns starten möchtest.

Schicke deine Bewerbung an: laura.grabowski@ferroso.de
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