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STELLENANZEIGE

Als essenzieller Bestandteil unseres Produkt-Teams wirst Du uns dabei unterstützen, unsere Lösungen im 
Sinne unserer Kunden weiter zu entwickeln. 

Für diese Position suchen wir ab sofort eine motivierte Person mit sehr guten Kommunikationsfähigkeiten, 
technisch analytischem Verständnis und Passion für innovative, hochwertige Produkte, die in diese Position
hineinwachsen kann.

Deine Aufgaben
Als Mitglied unseres Teams bist Du direkt in die Entwicklung und Pflege unseres Produktportfolios 
eingebunden. Dabei unterstützt Du uns bei der Datenerfassung, -aufbereitung und -analyse (z.B. 
Kundenfeedback, Marktanalysen), hilfst uns bei der Erstellung und fortlaufenden Aktualisierung 
unserer Produktanleitungen und übernimmst Rechercheaufgaben mit dem Ziel unsere Produkte stetig 
weiterzuentwickeln und zu verbessern.

Dein Profil
• Du bist immatrikulierter Student (m/w/d) mit einer hohen Affinität für technische Zusammenhänge
• Du hast idealerweise bereits ein abgeschlossenes Grundstudium
• Du arbeitest selbständig, strukturiert und zielorientiert
• Du verfügst über gute analytische Fähigkeiten, denkst bereichsübergreifend und bist teamfähig
• Du verfügst über hervorragende Kommunikationsfähigkeiten sowie gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Wir bieten
• Ein überdurchschnittliches Gehalt
• Eine strukturierte, sorgfältige Einarbeitung
• Eine spannende, abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit in einem modernen,  
 internationalen Umfeld
• Ein außergewöhnlich gutes Betriebsklima mit flachen Hierarchien, netten Kollegen und einer familiär  
 geprägten Gesamtstruktur
• Die Chance auf Übernahme nach Abschluss deines Studiums

Deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen, 
inklusive dem frühestmöglichen 
Eintrittstermin, schicke bitte an: 

career_PMStudent@3dconnexion.com  

mit dem Betreff:  

„Werkstudent PM“

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

Werkstudent im Produktmanagement (m/w/d) 
 in München, Deutschland

3Dconnexion  
3Dconnexion entwickelt leistungsstarke, ergonomische 
Hardware und intelligente, benutzerfreundliche Software, die 
das Arbeiten in den gängigen CAD- und 3D-Anwendungen 
schnell, komfortabel und angenehm gestalten. Das gesamte 
Produktportfolio von 3Dconnexion, von den 3D-Mäusen 
bis hin zur CadMouse, bietet intelligente Lösungen, um 
die digitale Welt zu erleben und mit ihr zu interagieren. 
3Dconnexion unterhält Niederlassungen weltweit. Die Haupt-
niederlassungen befinden sich in Deutschland (München), 
Nordamerika (Norwalk, CT) und Monaco.

Weitere Informationen stehen auf  
unserer Webseite zur Verfügung.

https://facebook.com/3Dconnexion/
https://twitter.com/3dconnexion
https://linkedin.com/company/3dconnexion
https://www.instagram.com/3dconnexion/
https://www.youtube.com/user/3dconnexion
https://www.3dconnexion.com
mailto:career%403dconnexion.com%20?subject=Werkstudent%20PM

