
 

 

Als international agierendes Dienstleistungs- und Handelsunternehmen bietet Waagen-Schmitt seinen Kunden  
in über 25 Ländern Produkte und Services mit und für starke Marken: Als herstellerunabhängiger Waagen-Fach-
händler für professionelle Wiegetechnik ebenso, wie als Partner des Konsumgüterhandels. Innovative Produkte 
für ein wohnliches Zuhause, die private Küche, das Kinderzimmer oder Heimtierbedarf werden hier von der Pro-
duktidee bis zum Markterfolg geführt.  
 
Für die Erweiterung unseres Marketing-Teams, mit den Tätigkeitsschwerpunkten Brand und Content Marketing 
für die Marken ADE, snuutje und Hafenbande, suchen wir ab sofort am Standort Hamburg-Bahrenfeld eine/n  
 

Werkstudent für Content Produktion & Mediendesign (w/m/d)   
 

Deine Aufgaben:  Was du mitbringen solltest: 

• Du wirkst aktiv bei der Erstellung und Umsetzung 
von sehr unterschiedlichen Inhalten im Bereich 
Print, Online und Multimedia für unterschiedliche 
Vertriebskanäle und Brands mit. 

• Du stehst gern hinter der Kamera und hast Freude 
daran, Produkte in Szene zu setzen? Dann unter-
stütze uns im Bereich Content-Marketing bei der 
Produktfotografie und Erstellung von Film-/Video-
Material. 

• Gemeinsam mit der Marketingleitung und Art-Di-
rektion konzipierst und planst du Foto- und Video-
projekte. 

• Nach einer gründlichen Einarbeitung wirst du auch 
in unserem teilautomatisierten Inhouse Studio  
(Orbitvu Alpha Studio XL) Foto- und Videoprodukti-
onen umsetzen. 

• Postproduktion gehört zu deinen täglichen Arbei-
ten, ebenso wie kreative Bildcomposings. 

• Du gestaltest verschiedenste Geschäftsdrucksa-
chen und Werbemittel und erarbeitest Präsentatio-
nen und Vorlagen. 
 

 • Studium im Bereich visuelle Kommunikation, 
Mediendesign, digitale Medienproduktion oder 
vergleichbar, noch mindestens 4 Semester Stu-
dienzeit 

• Gute Kenntnisse der Adobe Creative Suite, 
Schwerpunkt: Fotografie und Videoproduktion, 
After Effects, Photoshop, Illustrator, InDesign  

• Praktische Erfahrungen in der technischen Pro-
duktion und Bearbeitung von Medien, insbeson-
dere Videoschnitt, Motion Design, Bildbearbei-
tung und eventuell auch Webdesign  

• Du hast erste Erfahrungen im Bereich der Erstel-
lung von Bild-Content für eCommerce und 
Social Media, ein gutes Auge für Fotokomposi-
tion und -aufbau 

• Du hast kreatives Talent für visuelle Gestaltung 
und Typografie ist kein Fremdwort für dich. 

• Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit und Sorgfältig-
keit  

• Gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Wort 
und Schrift 
 

 

 

 

 

  



 

 

Das bieten wir dir: 

 

Ein agiles und vielseitiges Arbeitsumfeld, Raum für Ideen, nette Kollegen, die dir in einem motivierten Team 

ebenso zur Seite stehen, wie du ihnen. Die Arbeitszeit liegt bei ca. 20 Stunden/Woche, an festen Tagen oder wo-

chenweise flexibel planbar.  In den Semesterferien kann es gern mehr sein. 

Wenn du dich in einem zukunftsorientierten Unternehmen engagieren möchtest, freuen wir uns auf die Zusen-

dung deiner aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen und Angabe deines möglichen Eintritts-

termins. Für mehr Informationen steht dir Suzana Thiel unter 040-431359-70 telefonisch gerne zur Verfügung.  

Bitte sende deine Bewerbung an: bewerbung@waagen-schmitt.de 
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