
■ Bildrecherchen

■ Erstellung von Grafiken und medialen Erzeugnissen

■ Vorbereitung von Pressemappen

■ Unterstützung bei Marketingaktivitäten und Recherchen

■ Unterstützung bei Konzepterstellungen

■  Unterstützung im Bereich Projektmanagement Creative Media Design

■ Projektarbeit im Bereich Film/Bewegtbild 

Die Tätigkeit ist insgesamt gekennzeichnet durch eine hohe Abwechslung, in der man sich mit eigenen Ideen 
einbringen kann.

Deine Aufgaben sind:

Wer sind wir?

Wir sind m:werk, eine der führenden Kommunikationsagenturen für Gesundheit/Medizin in Deutschland mit 
Hauptsitz in Wiesbaden und einer Niederlassung in Berlin. 

Was machen wir?

In unserer Arbeit für ein breites Kundenportfolio, welches sowohl Global Player wie auch Mittelständler in 
Pharmazie und Medizintechnik umfasst, verbinden wir datenbasierte Zielgruppenanalysen mit durchschlagender 
strategischer Beratung, medizinisch-wissenschaftlichem Know-how, kreativen Kommunikationslösungen und  
wirkungsvoller Medienarbeit. Unser Team besteht aus rund 25 festen Mitarbeitern und einem gewachsenen 
Netzwerk aus freien Experten. 

Zur Unterstützung unseres Creative Media Design Teams in Wiesbaden suchen wir zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Studentische Aushilfskraft Creative Media Design 
m:werk Healthcare Communication – Wiesbaden

Studentische Aushilfskraft mit Schwerpunkt Marketing, Kommunikation,  
Media Management, Kommunikationsdesign oder Vergleichbares (m/d/w)

Was heißt das genau?

Landingpage, Composing und Customer Journey sind für dich keine Fremdwörter, sondern stellen für dich 
eine weiße Leinwand dar, um die Vision des Kunden zu Papier zu bringen. Als Teil unseres Media Design Teams 
arbeitest du aktiv an der Erstellung diverser medialer Erzeugnisse mit, welche sowohl klassische wie auch neue 
Medien umfassen. Mit deiner Kreativität und deinem (technischen) Know-how bist du direkt in den kreativen 
Schaffungsprozess involviert und weißt genau wie du deine Zielgruppe mit recherchebasierten Konzepten 
ansprichst. Daneben besitzt du die Fähigkeit eigenständig Projekte voranzutreiben, wobei du auf Details ebenso 
viel Wert legst wie auf das große Ganze. Diese Aufgabenbereiche verstehst du in Einklang zu bringen und deine 
Kolleginnen und Kollegen im täglichen Geschäft sowie in unerwarteten Sondersituationen zu unterstützen.

Du kommst nicht aus einer Agentur und kennst dich in der Gesundheitsbranche nicht aus? Das macht nichts, 
vorausgesetzt du hast Lust darauf dich in dieses neue Feld einzuarbeiten und du kannst dir vorstellen, dass eine 
Agentur genau der richtige Ort für dich ist.
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■ Berufserfahrung in den beschriebenen Bereichen

■ Ein bestehender Hang zur Gesundheitsbranche

■ Erfahrung in einer Agentur 

Ein zusätzliches Plus für dich wäre: 

■ Einen interessanten Arbeitsalltag, der durch ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet und Raum  
für eigene Ideen geprägt ist 

■ Einblicke in alle Bereiche der Kreativarbeit bei m:werk

■ Am einzelnen Mitarbeiter orientierte Kompetenzentwicklungsmöglichkeiten 

■ Die Perspektive bei erfolgreicher Zusammenarbeit in ein dauerhaftes Anstellungsverhältnis  
übernommen zu werden 

■ Eine offene und ehrliche Zusammenarbeit in einem besonders liebenswerten Team

Das können wir dir bieten: 

Wiesbaden ist die hessische Landeshauptstadt und liegt im Herzen des Rhein-Main-Gebiets. Rund 300.000 
Einwohnern fühlen sich hier pudelwohl und genießen einen hohen Lebens- und Freizeitwert. Die Nachbar-
stadt Mainz ist nur einen Katzensprung entfernt, die Metropole Frankfurt am Main ist in etwa 20 Minuten  
zu erreichen. 

Falls du nicht stillstehst und auch immer am Werk bist, dann freuen wir uns auf deine – vorzugsweise digitalen 
– Bewerbungsunterlagen mit deiner Gehaltsvorstellung und die Angabe zu deinem möglichen Eintrittstermin. 
Fragen beantworten wir Dir auch gerne vorab.

Hier sitzen wir: 

Du bringst mit:

■ Du befindest dich in einem laufenden Hochschulstudium im Bereich Marketing, Kommunikationswissen-
schaften, Media Management oder Kommunikationsdesign (Bachelor oder Master) bzw. eine auf die  
Tätigkeit ausgerichtete Studienrichtung

■ Sehr gute Kenntnisse der Adobe Creative Suite (vor allem InDesign, Photoshop und ggf. auch Illustrator)

■ Gute MS-Office-Kenntnisse (Excel, Word, PowerPoint)

■ Einen kreativen Kopf

■ Gutes Gespür bei der Gestaltung von Logos und Layouts für Print- und Online Medien

■ Team- und Kommunikationsfähigkeiten sowie eine selbstständige wie auch strukturierte Arbeitsweise

Kontakt:

Tel.: 0611/16086-38 
Mail: jobs@m-werk.de

Web: www.m-werk.de

m:werk GmbH & Co. KG

z. Hd. Herrn Leo Mamajew 

Humboldtstraße 11, 65189 Wiesbaden


