
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen 

 

Werkstudenten Projektmanagement technischer Vertrieb (m/w/d) 

 
Wer sind wir?  
Die DFA Bielefeld ist ein Automobilzulieferer mit derzeit ca. 260 Mitarbeitern, der Kunden wie VW, 
Audi, Porsche und Daimler zu leisen Autos verhilft. Wir entwickeln und produzieren in Bielefeld 
innovative Produkte mithilfe moderner, selbst designter Fertigungsanlagen.  
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.dfabielefeld.de  
 
Die Abteilung technischer Vertrieb ist verantwortlich für die Steuerung, Koordination und Abwicklung 

der Kundenprojekte im Bereich Automotive. Konkret benötigen wir Unterstützung in der Abwicklung 

von Projekten, in denen wir für und mit unseren Kunden neue Lösungen für die Elektromobilität 

entwickeln und in die Serienproduktion überführen.  

Was erwartet dich 
…in deinem Job 

• Du unterstützt das Team im gesamten Projektmanagement inkl. Aufbau, Koordination, 

Tracking und Review  

• Du übernimmst die Verantwortung für Nachverfolgung und Bearbeitung der Dokumentation 

Intern und zum Kunden 

• Du unterstützt das Team bei Präsentationen für Kunden und das Management  

• Du begleitest Einbauversuche an Vorserienfahrzeugen 

• Du nimmst an Meetings zur Bauteilentwicklung teil, unterstützt beim Konstruieren und 

arbeitest eng mit der Werkzeugentwicklung zusammen  

Was erwarten wir von dir? 

• Du bist Student der Kunststofftechnik, des Maschinenbaus oder des Wirtschafts-

Ingenieurwesens und noch mind. 1 Jahr immatrikuliert 

• Du hast großes Interesse an Technik und Kundenbetreuung 

• Du bist sicher im Umgang mit MS Office  

• deine Arbeitsweise ist analytisch, strukturiert und lösungsorientiert 

• du bringst die Bereitschaft mit, sich in neue Themen einzuarbeiten und eigene Ideen zu 

entwickeln 

• du verfügst über sehr gute kommunikative Fähigkeiten  

• Reisebereitschaft (selten, nach Abstimmung) stellt für dich kein Problem dar 

Bei Rückfragen stehen Ihnen Frau Heibrock (Tel.: 0521/5240-465) und Frau Dmitriev (0521/5240-
468) aus der Personalabteilung gerne zur Verfügung.  
 
Was bieten wir dir?  

• Die Zusammenarbeit mit und in einem dynamischen Team  

• Die Möglichkeit in kurzer Zeit viel Verantwortung zu übernehmen  

• Gleitzeit 

• Attraktive Vergütung 

Möchtest du mit deinem Können zum Erfolg unseres Unternehmens beitragen?  
Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen. Diese sendest du bitte per E-

Mail an bewerbung@dfabielefeld.de 


