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DEIN PROFIL

• Du befindest dich im Studium für Digitale Medien, 
(Medien)-gestaltung, -design, -informatik oder 
alternativ in einem vergleichbaren Studiengang. 
Oder du studierst etwas ganz anderes aber hast 
schon eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich 
Mediengestaltung

• Idealerweise hast du bereits erste Erfahrungen 
mit Audio- und Videoaufnahmen sammeln kön-
nen, ggf. auch nur privat als „Influencer“ 

• Du bist sicher im Umgang mit den Programmen 
der Adobe Cloud insbesondere Premiere und 
Audition

• Du arbeitest gerne selbstständig, bist zuverlässig 
und motiviert, uns bei Social Media Kampagnen 
voranzubringen

ARBEITEN IM M/TEAM
Die MERENTIS GmbH ist der Partner für Digitalisierung von Unternehmensprozessen; wir planen und realisieren die 
Optimierung der alltäglichen Geschäftsprozesse unserer Kunden durch effektive und digitale Lösungen. Wir haben 
stets das Ziel vor Augen, schon heute Lösungen für die Herausforderungen von morgen zu entwickeln. Daher sind 
wir immer auf der Suche nach innovativen Technologien und Visionen, welche die Unternehmensprozesse unserer 
Kunden intelligent und nachhaltig optimieren. Wir sind davon überzeugt, dass zukunftsprägende Ideen losgelöst von 
klassischen Denkweisen und traditionellen Vorgehensmodellen entstehen. Deswegen öffnen wir Freiräume für kreati-
ve Ideen und fördern „thinking outside the box“.

UNSER ANGEBOT
Unsere Unternehmenskultur zeichnet sich durch flache Hierarchien und eine offene Kommunikation sowie einem 
sozialen Miteinander aus. Unseren Mitarbeitern steht ein umfangreiches Angebot an Entwicklungs- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten zur Verfügung. Eine freundschaftliche Arbeitsatmosphäre, verantwortungsvolle und ab-
wechslungsreiche Projekte sowie ein Team, welches Dir mit Rat und Tat zur Seite steht, warten auf dich.
Du hast Interesse, in einem motivierten Team zu arbeiten und findest dich in unserer Beschreibung wieder? 
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Sende diese bitte im PDF-Format mit 
Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins.

DEINE AUFGABEN

• Du bist Teil des Social Media Teams und unter-
stützt dort unsere Kommunikations-expert:in-
nen. Deine Hauptaufgabe ist die gestalterische 
Planung von Video- und Audioaufnahmen und 
die praktische Umsetzung der abgestimmten 
Konzepte

• Das Schneiden und die Nachbereitung des 
Video- und Audiomaterials liegen ebenfalls in 
deinen fähigen Händen

• Durch deinen sicheren Umgang mit den gän-
gigsten Kommunikationskanälen unterstützt du 
kreativ unsere Social Media Kampagnen

• Du recherchierst zu verschiedenen Themen und 
es geht dir leicht von der Hand die gesammelten 
Informationen sinnvoll zusammenzuführen und 
aufzubereiten

WERKSTUDENT IM BEREICH 
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Startklar?
BEWIRB DICH JETZT:                      MERENTIS GmbH | Kurfürstenallee 130 | 28211 Bremen

WIR ERWARTEN DICH! 

KOMM INS M/TEAM

THINK DIGITAL | BE INTELLIGENT |  PUSH BUSINESS


