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> Du unterstützt uns bei der Erstellung von Werbematerialien, wie Broschüren, Präsentationen, Vorträgen, 
Einladungen und Videomaterial

> Du unterstützt uns bei der Erstellung von Content für unseren Internetauftritt

> Du unterstützt uns bei der Video Produktion für unsere Social-Media-Kanäle

> Du arbeitest eng mit dem Marketing und Design Team zusammen

> Du unterstützt tatkräftig im operativen Tagesgeschäft und trägst durch deine offene und kommunikative Art 
zum positiven Arbeitsklima bei

> Du studierst Kommunikationsdesign, Mediendesign/-informatik o.Ä., oder hast bereits eine vergleichbare 
Ausbildung abgeschlossen

>Du hast eine hohe Affinität für Digitalisierungsthemen & ein gutes Gespür für Design-Trends und kannst diese 
geschickt umsetzen

> Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe

> Du arbeitest qualitätsbewusst und detailorientiert

> Du beherrschst die gängigen MSOffice Anwendungen sicher, insbesondere PowerPoint

> Du hast fundierte Kenntnisse in der Anwendung von Adobe Photoshop, Illustrator und Premiere

> Du verfügst über hervorragende Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse

> Du bist einsatzfreudig, kreativ und teamfähig

> Eine Anstellung mit bis zu 20 Stunden/Woche

> Eine einzigartige Möglichkeit an innovativen IoT Produkten mitzuwirken

> Mit unseren flexiblen Arbeitszeiten kannst du deinen Tag selbst gestalten

> In unseren Teams arbeiten wir agil und bieten dir viel Raum für Eigeninitiative

> Sympathische Kollegen, die dich ab dem ersten Tag in unserem Onboarding-Prozess an die Hand nehmen

> „Flache Hierarchien“ bedeutet bei uns direkte Kommunikation und schnelle Entscheidungen 

> Arbeitsplatz im Kultviertel „Kreuzkölln”

> Regelmäßige Tischtennisturniere, Teamevents und Feierabendbier werden deine Arbeitstage bei uns 
verschönern

Dann schicke uns dein aussagekräftiges Bewerbungsschreiben samt Lebenslauf,

Zeugnisse und Referenzen.

Interesse geweckt?

Du bist an Zukunftsthemen rund um das Thema IoT interessiert und 

möchtest bereits während deines Studiums Praxiserfahrung sammeln? 

Dann bewirb dich als Werkstudent / studentische Aushilfe und werde 

Teil unseres engagierten und motivierten Teams!
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