
Die börsennotierte MASTERFLEX SE ist TOP 100 Innovator und o�  zieller Weltmarktführer im Bereich technische Schläuche
und Verbindungen. Jahrelange Erfahrung in der Verarbeitung von polymeren Kunststo� en und Hightech-Geweben
zeichnen uns als Technologieführer rund um Schläuche und Verbindungssysteme aus. Durch unsere nationalen und 
internationalen Standorte sowie unser breit aufgestelltes Vertriebsteam garantieren wir weltweite Kundennähe. Unser 
Vertrieb, unsere Ingenieure und unsere Techniker arbeiten eng zusammen. Hervorragende Produktqualität und ein stets 
partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Kunden liegen uns besonders am Herzen. So bieten wir unseren Kunden Produkte 
von Standard- bis hin zu Speziallösungen, maßgeschneidert durch unsere Beratungskompetenz.

Wir investieren weiter in unsere hervorragende Marktstellung und unser Wachstum. Daher suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Konzernzentrale in Gelsenkirchen dynamische Mitabeiter.

Werkstudenten und Praktikanten (w/m/d)

www.masterfl exgroup.com

Wir suchen Werkstudenten und Praktikanten (w/m/d) für verschiedene interessante Aufgaben-
bereiche, u.a. „Nachhaltigkeit/ESG“, „Digitalisierungsprojekte“ und „Konstruktion“ …

Beispielhafte Aufgaben im Bereich „Nachhaltigkeit/ESG“
• Mitarbeit bei der Strategie- und Roadmap-Entwicklung für allumfassendes, nachhaltiges Wirtschaften innerhalb der

Unternehmensgruppe sowie bei der Umsetzung entsprechender Projekte

• Mitarbeit bei der Aufnahme, Bewertung und Integration der vielschichtigen, heute schon in der Gruppe gelebten
Nachhaltigkeitsprojekte und -themen

• Mitarbeit bei der Entwicklung eines ESG-Rating- und Berichtssystems für die Masterfl ex Group

Beispielhafte Aufgaben im Bereich „Digitalisierungsprojekte“
• Mitarbeit bei der Produktdatenpfl ege, Dokumentenmanagement und im E-Commerce-Bereich zur weitergehenden

Systemintegration im Zuge unserer digitalen Transformation und auf Basis unserer modernen, hochintegrierten und
cloudbasierten Systemlösungen (bspw. PIM-, CRM-, ERP-, MDE- Systeme)

• Mitarbeit bei der Datenaufnahme, -pfl ege und -integration im Zuge unserer IIoT-Anwendung des Bereichs „AMPIUS“,
den weltweit ersten smarten Schlauchlösungen.

• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung und beim Ausrollen unserer IT-/Digitalisierungsinfrastruktur.

Sie sollten ein gewisses Datenbank-Know-how sowie eine gute Bereitschaft mitbringen, sich in Datenbankstrukturen 

sowie ggf. in neue IT-, App-Anwendungen einzuarbeiten.
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Kontakt 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Werden Sie Teil unseres Teams!

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung:  careers@masterfl exgroup.com

Masterfl ex SE
Christina Neubauer (Leiterin Personal)
Willy-Brandt-Allee 300, 45891 Gelsenkirchen

Werkstudenten und Praktikanten (w/m/d)

www.masterfl exgroup.com

Erwartungen
Sie studieren im Grund- oder Hauptstudium in möglichen relevanten Fachbereichen (Informatik, Marketing, Digitalisierung, 
Ingenieur- oder Wirtschaftswissenschaften…) und sollten Interesse an einer der genannten Aufgabenstellungen und den 
jeweils zugrunde liegenden Fachthemen haben. Motivation, Kreativität und Neugier, kombiniert mit der Bereitschaft, Teil 
eines innovativen Teams oder eines innovativen Projektes zu werden, sind für uns sehr willkommen.

Eine gute fachliche Betreuung verbunden mit dem Angebot eines bedarfsorientierten Weiterentwicklungs-Coachings 
stellen wir gerne sicher.

• Sie bringen gute Kenntnisse in den einschlägigen MS-Offi  ce Anwendungen mit und haben eine gute A ffi nität sich schnell in 
neue IT-/App-Anwendungen bzw. in sonstige Digitalanwendungen einzuarbeiten

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse setzen wir voraus

• Sie haben Spaß in einem innovativen, in der Transformation agil arbeitenden Team zu arbeiten und an interdisziplinären 
Projekten mitzuarbeiten

• Sie wollen ganz nebenbei einen interessanten und zukunftsweisenden Arbeitgeber kennenlernen

Corona
Selbstverständlich stellen wir im Rahmen der gewählten Aufgabe und der sich daraus ergebenden Arbeitsnot-
wendigkeiten (Präsenz vor Ort erforderlich ja/nein) eine maßgeschneiderte Arbeits- und Hygieneanweisung 
bereit, die den aktuellen Arbeitsschutzgesetzen und Sicherheitsregelungen entspricht.

Ihre und die Sicherheit unserer Mitarbeiter haben für uns höchste Priorität!

Mehr erfahren unter: masterfl exgroup.com Zur Webversion:
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