
Wir sind seit 1995 ein kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Design, CAS/Strak und

Visualisierung. Unsere Kunden aus der Automobil- und Konsumgüterindustrie werden durch unsere Standorte in 
Ingolstadt, München und Wolfsburg umfassend betreut.

Zur Verstärkung unserer Teams am Hauptsitz in Ingolstadt suchen wir

Marketing- und Vertriebsassistenz (m/w/d)

Virtuelles Studio GmbH                 Ingolstadt - München - Wolfsburg                 www.virtuellesstudio.de

Sie zeichnet aus...
•  eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische bzw.
 grafische Berufsausbildung
•  eine mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichba-
 ren Position
•  Ihre kreative und kommunikative Fähigkeit
•  eine hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität und schnelle
 Auffassungsgabe
•  der sichere im Umgang mit MS Office (Word, Excel,
 Powerpoint, Outlook), Grafikprogrammen (Photo-
 shop, InDesign, Illustrator) und CMS
•  Ihren sehr guten Deutsch- und Englischkenntnisse in 
 Wort und Schrift
•  eine zuverlässige, selbstständige und lösungsorientierte
 Arbeitsweise
•  Ihre Vertrauenswürdigkeit und Diskretion
•  Ihre Teamfähigkeit, Organisationstalent sowie Belast-
 barkeit

Das erwartet Sie als Marketing- und Vertriebsassistenz bei uns...

• ein sehr interessanter, langfristiger und abwechslungsreicher Arbeitsplatz
• die Möglichkeit Ihr Know-how in herausfordernden Projekten einzusetzen und zu erweitern
• flache Organisationshierarchien mit kurzen Entscheidungswegen die Verwirklichung eigener Ideen
• flexible Arbeitszeiten und leistungsgerechte Bezahlung
• ein offenes und kollegiales Team
• Mitarbeiterevents

Fühlen Sie sich angesprochen? 

Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen Eintrittstermin an 
personalmanagement@virtuellesstudio.de

Sie unterstützen uns...
•  bei der Planung und Umsetzung von Vertriebs- und
 Marketingprojekten für alle Geschäftsbereiche
•  mit der Erstellung und Gestaltung von Newslettern,
 Anzeigen, Mailings, Präsentationen, etc.
•  bei der Betreuung und kontinuierlichen Opti-
 mierung unserer Webseite sowie unserer Social-Media-
 Kanäle
•  mit der Kundenbetreuung/-pflege und Kundenakquise-
 Aktivitäten
•  bei der Bedarfs- und Potenzialermittlung bei Neu- und
 Bestandskunden
•  in der Sicherstellung des externen und internen Erschei-
 nungsbildes
•  beim Pflegen und Aktualisieren diverser Vertriebsdaten
•  in der Planung, Organisation und Durchführung ver- 
 schiedener Events
•  bei der Betreuung unserer Kunden, Besucher und 
 Mitarbeiter
•  bei projektspezifischen Sonderaufgaben und allgemei- 
 nen administrativen Aufgaben


