
 
In Stuttgart 
 
Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von Management-Beratung, Technology Services und Outsourcing-
Dienstleistungen. Mit unserem Leistungsbereich Technology Services bieten wir IT-Beratung und entwickeln passgenaue IT-
Lösungen für die Anforderungen unserer Kunden. 
 
In unserem neuen Innovation Hub setzen wir uns das Ziel, die digitalen Visionen unseres Kunden in kürzester Zeit auf die 
Straße zu bekommen. Wir arbeiten mit nutzerzentrierten Methoden, um dem Kunden somit genau die Lösungen zu bieten, die 
der Endnutzer schlussendlich auch wirklich einsetzt.  
 
In unserem dynamischen und zielstrebigen Team suchen wir einen Werkstudenten (w/m) im Bereich Marketing und 
Kommunikation, der die Aufmerksamkeit sowie das Engagement für unser Innovation Hub weiter fördert und als Digital 
Storyteller unsere Vision weiterträgt. 
 

Was wir bieten: 

▪ Innovative Projekte in einer sich rasant ändernden, herausfordernden und spannenden Branche 

▪ Eine kreative Atmosphäre in unserem neugestalteten Space 

▪ Eine besondere Art der Zusammenarbeit, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht  

▪ Die Flexibilität, die ein Studium benötigt 

Es gibt viele gute Gründe, bei uns zu arbeiten. Der Beste können Sie selbst sein. 

 

 

 

Kontakt 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 

Capgemini Deutschland, Nicole Müller-Wilzek 

E-Mail ts-bewerben.de@capgemini.com 

Tel. +49 (0)30 8870-3207 

www.de.capgemini.com/karriere 

Jetzt online bewerben! 

Deine Aufgaben: 

Sie agieren als Teil des Innovation-Hubs innerhalb von 

Capgemini. Wir arbeiten mit modernen und agilen 

Methoden, um Innovationen für und mit unseren Kunden 

voranzutreiben.  

▪ Eigenständige Konzeption und Umsetzung von 

analogen und digitalen Marketing- und 

Kommunikations-Maßnahmen, die die Sichtbarkeit 

erhöhen 

▪ Erstellung von spannenden Inhalten (visuell sowie 

textuell) 

▪ Verbreitung von Inhalten auf unseren  

Social-Media-Kanälen (z. B. Blog) 

▪ Planung und Durchführung von (internen und 

externen) Events 

▪ Growth Hacking für das Innovation-Hub 

 

Ganz nebenbei lernen Sie praxisnah von erfahrenen 
Kolleginnen und Kollegen und sammeln Erfahrungen,  
die Sie beruflich weiterbringen. 
 
Sie arbeiten 2-3 Tage in der Woche (für ca. 15-20 
Stunden, in den Semesterferien gerne auch mehr).  
Wir investieren in Sie durch Praxiserfahrung und durch 
strukturierte Schulungen.  
Wir freuen uns auf Sie! 
 

Dein Profil: 

▪ Sie studieren idealerweise im Medien- und 

Kommunikationsumfeld 

▪ Sie bringen eine starke Affinität für digitales 

Marketing mit und erzählen digitale Geschichten,  

die unsere Vision verbreiten und Leser erreichen 

▪ Sie haben bestenfalls bereits erste, relevante 

Praxiserfahrung, z.B. Praktika, in diesem Umfeld 

gesammelt und können ggf. bereits erstellte Inhalte 

vorzeigen 

▪ Sie sind ein Schreibtalent und haben sowohl ein 

Auge für die Optik als auch fürs Detail 

▪ Eine eigenständige Arbeitsverweise, schnelles 

Lernen und Spaß bei der Arbeit sind uns besonders 

wichtig 

▪ Sie finden sich in Werten wie Schaffenskraft, 

Ambition, Leidenschaft und Teamgeist wieder 

▪ Sie bringen Kreativität, Offenheit für neue 

Perspektiven und eine gute Portion 

Einfühlungsvermögen mit 

▪ Gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab 

 

Werkstudent (m/w)  

Marketing und Kommunikation 

mailto:ts-bewerben.de@capgemini.com
http://www.de.capgemini.com/karriere

