
 
 

 

Deine Karriere bei Q.One 

Werkstudent der BWL und Kickerprofi w/m/d  

Du bist Werkstudent der BWL oder eines ähnlichen Studienganges? Prima! Wir sind ein IT-

Unternehmen, das bereits seit mehr als zehn Jahren erfolgreich digitale Plattformen und 

Netzwerke entwickelt und freuen uns über deine Unterstützung! Wir begleiten die großen 

deutschen Bonusprogramme mit unseren Digital Loyalty-Strategien. Zu unseren Kunden gehören 

Konzerne wie die Deutsche Bahn, Hubert Burda, Miles & More und PAYBACK. Wir sind strategisch 

beratend tätig, entwickeln die notwendige Software und begleiten die Markteinführung unserer 

Technologien auch über den Go-Live hinaus. Zum Team der Q.One gehören erfahrene Entwickler, 

Consultants und Onlinemarketing-Spezialisten. Unser Kernprodukt ist der CloudBasket, ein 

universaler Warenkorb, der es ermöglicht mit einem Account und Login shopübergreifend 

einzukaufen. 

Wir bieten 

• Unterstütze unser Product Management bei der täglichen Arbeit 

• Lerne Prozesse und Arbeitsweisen in einem modernen und dynamischen IT-Umfeld kennen 

• Sammle Berufserfahrung in einem Unternehmen, das Spaß bei der Arbeit erlaubt 

Wir suchen Werkstudenten für unser Product Management! 

• Du studierst Marketing, bist Student der BWL oder eines ähnlichen Studienganges 

• Neben Instagram und WhatsApp, bringst du auch gute MS Office Kenntnisse mit 

• Alles Aufgaben rund um das Thema Online-Marketing findest du spannend 

• Du hast keine IT-Kenntnisse? – auch gut, denn deine Tätigkeiten sind ausschließlich 

kaufmännischer Natur 

• Übrigens: Wir suchen Querdenker & Teamworker 

 Wir können 

• Ein umfassendes Onboarding, so dass du dich schnell und gut in unser Team integriert fühlst 

• Eine Mitarbeiterkultur, die ihre Mitarbeiter schätzt, fordert und fördert 

• Flexible Arbeitszeiten, ebenso an deine wie an die Unternehmensbedürfnisse angepasst 

• Flache Hierarchien  

• Wöchentliche Standups zu Company und IT, in denen wir wertvolle Informationen mit allen 

teilen 

• Ein Unternehmen voller Teamplayer 

• Eine Flatrate für Tee, Kaffee, Wasser, Softdrinks, Obst, Nüsse & Süßigkeiten 

We rise by lifting others - Grow with us 

Ach übrigens, wenn dir ein Anschreiben wichtig ist, freuen wir uns über deine persönliche Vorstellung 

in Textform. Wir lesen deine Worte sehr gerne. 

Ein Anschreiben ist aber kein Muss. 

Informationen zu Gehaltswunsch und Kündigungsfristen können auch formlos in einer E-Mail an uns 

gesendet werden. 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schicke deine Bewerbung an: 

bewerbung@q-one.com 
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