
Schnuppern Sie rein und mit der Zeit… 

 unterstützen Sie bei der Angebotserstellung,  

 Projektdurchführung und Auftragsbearbeitung  

 können Sie die Planung der Vertriebsaufgaben  

 sowie administrative Aufgaben übernehmen 

 werden Sie Kalkulationen erstellen 

 führen Sie Recherchen zu Märkten, Kunden  

 und Potenzialen durch 

 aktualisieren und pflegen Sie die Kundendatenbank  

 

Das sollten Sie mitbringen… 

 fortgeschrittenes Studium, ideal der Fachrichtung  

Maschinenbau/(Wirtschafts-)Ingenieurwesen 

 sicherer Umgang mit MS Office -  

Erfahrung im Umgang mit ERP-Software (Navision) 

oder CRM-Software wäre von Vorteil 

 selbstständiges Arbeiten, analytisches Denken und 

lösungsorientierte Vorgehensweise  

 gute Englisch-/Französischkenntnisse in Wort und 

Schrift sind von Vorteil 

 ausgeprägte Lernbereitschaft 

 Teamfähigkeit  

Sie haben die ersten Schritte Ihres Studiums hinter 

sich gebracht und möchten mit den nächsten Schritten 

die Vertriebspraxis in einem Technologieunternehmen 

im Bereich der regenerativen Energien kennenlernen? 

Wollen Sie organisatorische bzw. administrative Tätig-

keiten übernehmen und unsere Projekt-Ingenieure ak-

tiv unterstützen? Dann haben wir die nächste Heraus-

forderung für Sie.  

 

Die SILOXA AG ist ein führendes, mittelständisches Technologieunternehmen im Bereich der regenerativen Energien. 

Unsere innovativen Produktlösungen gepaart mit einem hervorragenden Kundenservice sichern uns seit 20 Jahren 

ein kontinuierliches Wachstum und sind wesentliche Erfolgsfaktoren für unser Unternehmen. 2017 haben wir unsere 

neuen Gebäude am Carnaperhof in Essen bezogen. Hier verfügen wir jetzt mit modernen Werkstätten und Büros über 

ideale Voraussetzungen, um für unsere nationalen und internationalen Kunden anspruchsvolle Anlagen zur Gasreini-

gung zu produzieren. 

 

Unser Vertriebs-Team sucht Verstärkung 

Studentische Aushilfe (m/w/d) 
Maschinenbau / Ingenieurwesen 
 

Wir gestalten die Umwelt von 
morgen – machen Sie mit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bieten... 

 eine vielseitige und interessante Tätigkeit in  

einem modernen und zukunftsorientierten  

Technologieunternehmen in der Umwelt- 

 branche 

 eine intensive Einarbeitung 

 die Möglichkeit, Erfahrungen in der Vertriebs-

praxis zu erlangen 

 eine sehr gute Arbeitsatmosphäre in einem  

engagierten, interdisziplinären Team 

 Minijob (auf 450 € Basis) 

 flexible Arbeitszeiten  

  kostenfreie Getränke 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen und 

vollständigen Bewerbungsunterlagen (gerne als 

PDF per E-Mail) mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstel-

lung sowie des frühesten Eintrittstermins. 

  

SILOXA Engineering AG 

Personalabteilung 

Carnaperhof 12-14 

45329 Essen 

E-Mail: karriere@siloxa.com 
 

www.siloxa.com 

mailto:karriere@siloxa.com
http://www.siloxa.com/

