
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n:

Werkstudent IT (m/w/d)  
Die Rösle Group ist ein international tätiges, innovatives Familien-Unternehmen mit Sitz im Allgäu, welches  
insbesondere über die Marke RÖSLE sowohl Küchenwerkzeuge als auch Grillgeräte und über die Marke 
GRÖMO Dachentwässerungszubehör entwickelt, herstellt und vertreibt. Perfekte Qualität, ausgeklügelte 
Produktdetails und überzeugende Funktionalität sind die wesentlichen Merkmale unserer gesamten Produkt-
palette. Die erfolgreiche Unternehmensgruppe mit fast 250 Mitarbeitern erwirtschaftet einen  
Jahresumsatz von rund 100 Mio. EUR.

IHRE AUFGABEN

• Als Werkstudent IT (m/w/d) unterstützen Sie die 
IT-Abteilung bei verschiedenen Aufgaben und 
Projekten im Teilbereich der IT-Applikationsbe-
treuung

• Dazu gehört unter anderem die Mitarbeit bei 
der Betreuung und Weiterentwicklung unserer 
wichtigsten IT-Systemen (u. a. ERP-System, 
CRM-System, BI-System, Schnittstellenanwen-
dungen)

• Sie wirken bei der Bearbeitung von User- 
anfragen über das IT-Ticketsystem mit

• Sie greifen der IT-Abteilung bei der Bewältigung 
des Tagesgeschäftes tatkräftig unter die Arme

• Bei der Weiterentwicklung von Prozessen und 
Lösungen können Sie sich aktiv einbringen

• Je nach Vorerfahrung und Interesse können Sie 
auch kleinere (Teil-)Projekte übernehmen 

IHR PROFIL

• Sie sind immatrikuliert im Bereich der  
(Wirtschafts-)Informatik oder einem vergleich-
baren Studiengang

• Idealerweise verfügen Sie bereits über erste 
praktische Erfahrungen im IT-Umfeld und brin-
gen eine hohe IT-Affinität mit

• Neben einer selbstständigen Arbeitsweise ver-
fügen Sie über eine gesunde Portion Offenheit 
für die Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Abteilungen

• Sie arbeiten sorgfältig und strukturiert und sind 
begeisterungsfähig für die abwechslungsrei-
chen Tätigkeiten innerhalb der IT-Abteilung

• Sie sind ein absoluter Teamplayer mit einer 
offenen und starken Kommunikationsfähigkeit

UNSER ANGEBOT
Wir bieten eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten und dynamischen 
Team mit angenehmem Betriebsklima, flachen Hierarchien und leistungsgerechter Vergütung. 

INTERESSIERT?
Dann freuen wir uns über Ihre vollständige Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins 
sowie Ihrer Gehaltsvorstellung.  

Bitte schriftlich oder per E-Mail an: karriere@roesle.de
 

RÖSLE Group GmbH
Stichwort „Werkstudent IT“   
Johann-Georg-Fendt-Straße 38   
87616 Marktoberdorf                                                        


