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WERKSTUDENTEN 
ZUR DATENPFLEGE 
im Homeoffice m/w/d

Deine Aufgaben

Im Rahmen eines Projekts bereitest Du Daten für unseren neuen 

Onlineshop auf. Du startest in eine bereits vorhandene Struktur, 

wo bereits vieles an Daten aufbereitet ist. Jetzt benötigen wir 

jemanden, der uns auf der Zielgeraden bei der Kür unterstützt.

Die Qualität der Daten ist essentiell. Du hilfst dabei neue Daten-

sätze einzufügen, zu überarbeiten oder zusammenzufassen. Nach 

einer ausführlichen Einarbeitung, kannst Du die Datensätze ins 

Produktivsystem eingeben. Idealerweise kennst Du dich ein wenig 

mit technischen Angaben aus. Datenbankfelder oder Tabellen sind 

für dich kein Fremdwort? Dann bist Du bei uns genau richtig!

Dein Profil

Du passt zu uns wenn Du über diese Stärken verfügst.

• Eigenständiges Arbeiten und Freude 

• Kreativ und flexibel beim Erkennen technischer Zusammen-

hänge. 

• Die Qualität Deiner Arbeitsergebnisse ist Dir sehr wichtig.

• Selbstständige Entwicklung von Lösungsansätzen.

Was dich erwartet
Du lernst vieles über Produkte im Industriebereich und worauf es 

ankommt ein Produkt verkaufsfähig und auffindbar zu machen. 

Du kannst sofort starten und erhältst ein modernes Laptop auf 

dem Du im Homeoffice arbeiten kannst. Deine Arbeitszeit kannst 

Du dir frei einteilen, bei bis zu 20 h die Woche. (12,50€/h VHB). In 

den Semesterferien sind auch mehr Stunden möglich. Über On-

linemeetings bist Du direkt mit dem Team und Deinem Teamleiter 

vernetzt. 

Möchtest Du uns mindestens ein halbes Jahr unterstützen? Bei 

guter Arbeit und Interesse ist auch eine längerdauernde Tätigkeit 

denkbar. Wenn Du dich hier wiederfindest sollten wir uns kennen-

lernen. 

Bei uns stehen die Mitarbeiter im Mittelpunkt. Wir kommu-

nizieren Entscheidungen offen und diskutieren gemeinsam. 

Unsere Mitarbeiter sind an Entscheidungsprozessen be-

teiligt. Zu uns kommt man gut mit ÖPNV, PKW oder Fahrrad. 

Parkplätze, Stellplätze und Ladestation für eBikes sind 

vorhanden. Eine Fitness Karte wird von uns gerne genutzt – 

gemeinsame sportliche Veranstaltungen sind bei uns nicht 

die Ausnahme.

Musst Du umziehen oder suchst eine Wohnung? Wir helfen 

Dir beim Transport, Einräumen und auch finanziell!

Zu guter Letzt: Getränke & Snacks sind bei uns for free

Bewerbung
per E-Mail an bewerbung@wille-gmbh.de,

Frank Wille, Wille GmbH, (www.wille-gmbh.de)

Zur 
sofortigen

Verstärkung 
gesucht!


