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So fühlt sich Zukunft an!
Als ich bei StratOz angefangen habe, hatte ich noch keine große Erfahrung im IT- Bereich und zuerst
Zweifel, dass ich mich zurechtfinden werde. Doch ich wurde schon an meinem ersten Tag direkt mit
in das Team Marketing & Vertrieb eingebunden und konnte an verschiedenen Projekten mitarbeiten.
Durch meine eigenen Aufgaben in den Vertriebs- und Marketing-Kampagnen habe ich mich schnell
in die IT-Welt eingelebt. Mein erstes Projekt war eine Vertriebskampagne im Bereich Facility Management.
Unser Ziel war es, neue Kunden im Bereich Facility Management zu akquirieren. Hierzu habe ich bei
der Vorbereitung sowie auf der Fachmesse Mesago mitgearbeitet. Ich habe z. B. Flyer getextet und
gelayoutet, Aufträge an die Druckerei gestellt, etc. - und dann ging es ab auf die Messe. Vor Ort
haben wir mit vielen Interessenten gesprochen und Kontakte erschlossen. Nach der Messe habe ich
dann individuell passendes Infomaterial an die Interessenten verschickt und die neuen Kontakte digital eingepflegt.
StratOz ist ein junges und dynamisches Team. Wenn ich Fragen habe, kann ich wirklich zu jedem
Kollegen, inkl. dem Geschäftsführer persönlich, im Unternehmen gehen und bekomme direkt Hilfe.
Ich finde es toll, schon neben meinem Studium aktiv Erfahrung in dem Bereich zu sammeln, den ich
später ausüben möchte.
Außerdem habe ich die Möglichkeit bis zu 20 Stunden die Woche bei StratOz zu arbeiten, die ich
flexibel einteilen kann, wie es gerade mit der Uni passt. In den Semesterferien habe ich immer etwas
mehr Zeit und kann diese dann nutzen um bei StratOz eigene Kampagnen zu leiten.
Eine so flexible Arbeitszeiteinteilung habe ich in keinem anderen Unternehmen erlebt. StratOz unterstützt wirklich gern Studenten, die Freude an kreativer und abwechslungsreicher Arbeit haben und
sich in das Unternehmen einbringen wollen.

Du möchtest auch neben deinem Studium die reale Unternehmenswelt kennenlernen, hast Persönlichkeit und Lust mitzugestalten? Dann bewirb Dich jetzt bei StratOz.
Wir freuen uns auf dich!
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