
 
 
 
 
 

 

Werkstudent:in (w/m/d) gesucht, 12-20 Std./Woche 
 

Aufgabenbereich: Social Media, Content Creation & Management 

o Videoschnitt und -bearbeitung 

o Bildbearbeitung 

o Texterstellung 

o Redaktionelle Tätigkeiten 

 
Das ist genau dein Ding? Perfekt. Egal welcher der Bereiche dein Steckenpferd ist: Lass uns 
miteinander sprechen! 
 
Agency Life: Das erwartet dich bei uns 

- Es gibt flache Hierarchien und schnelle Entscheidungsmöglichkeiten 

- Wir bieten ein familiäres Arbeitsumfeld in unserem Büro in Grünwald & remote 

- Wir sind familien-/studien-/lebenszeitfreundlich und bieten individuelle Arbeitszeit-Modelle 

- Wir leben Wertschätzung & einen positiven Teamspirit 

- Wir sind offen für Veränderungen 

- Wir lassen Fehler zu, stehen zu ihnen und lernen daraus 

- Wir arbeiten lösungsorientiert und mit unseren Kunden & Kollegen stets auf Augenhöhe 

- Es gibt Trainings und Fortbildungen für deine persönliche Weiterbildung 

- Du hast ein "Herzensthema"? Begeistere uns mit deinem Wissen & deiner Tatkraft 

 
Dein Arbeitsalltag: 

- Du unterstützt unser Social Media und Content Team bei der Erstellung des Contents für 

intern & Kund:innen 

- Lebe deine Leidenschaft in dem Bereich aus, der dich wirklich begeistert 

- Sammle Erfahrung in der Zusammenarbeit mit echten Held:innen 

- Arbeite mit uns an den spannendsten Kundenprojekten 

 
Dein aktueller Stand:   

- In sozialen Netzwerken zu Hause & gutes Gespür für Trends 

- Du bist kreativ und bringst gerne deine Ideen ein 

- Absolut sichere Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift  

- Spaß daran, dein Wissen weiterzugeben und Neues zu lernen 

- Motivation, um selbständig zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen   

- Zuverlässigkeit und Hand-on Mentalität  

- Adobe Premiere & Adobe Photoshop basics  

- Grundkenntnisse in MS-Office 

Nach 5 Arbeitstagen vor Ort zum Einlernen kann die Stelle zu 100% remote ausgeführt werden. 
 
Das hört sich ganz nach dir an? Dann schicke deine vollständige Bewerbung mit deinem Startdatum 
und deinen möglichen Arbeitsstunden pro Woche an jobs@biz2byte.de. 
 
Wir freuen uns auf dich! 
 

mailto:jobs@biz2byte.de

