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dbr Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über das Online-
Bewerbungsformular oder per E-Mail an recruiting@dbaudio.com 

Werkstudent (w/m/d) in
der technischen Redaktion.
Wir brauchen dich hier.

Gut, dann zu deinen Aufgaben               Soweit dein Job. Nun unsere
als Werkstudent (w/m/d) bei d&b:       Erwartung an dich:    

 Änderungsmanagement der Bestands-   
dokumentation

 Dokumentation der internen 
Prozesse in der Redaktion

 Evt. Einführung eines neuen Informations-
modells für eine Softwareapplikation
von d&b

 Unterstützung der Kollegen bei
Projekten

 Du studierst einen technischen 
bzw. ingenieurwissenschaftlichen        
Studiengang, idealerweise        
Informationsdesign bzw. Techn-
ische Kommunikation / Redaktion

 Du arbeitest selbstständig und es 
macht dir Spaß dich in neue     
Themen einzuarbeiten

 Du erkennst Verbesserungspoten
tial und setzt Änderungen selbst
ständig um

 Du hast sehr gute Deutsch-   
kenntnisse in Wort und Schrift 
und gute Englischkenntnisse

Und was bietet dir d&b als Unternehmen?
Genau das Gegenteil von Langeweile: Begeisterung, Inspiration und eine Arbeit, mit der du dich identifizieren kannst.
Du entwickelst Lösungen für genau den Sound, der zukünftig für Gänsehaut-Momente bei den Zuhörern und Besuchern
von Live-Veranstaltungen und Konzerten sorgen wird. Du arbeitest in einem hochmodernen Arbeitsumfeld: Unsere Pro-
duktionsanlagen und Arbeitsplätze sind ebenso wie die Qualität unsere Produkte und Lösungen State-of-the-Art. Eben
auf dem Niveau eines Weltmarktführers.

Wir sind d&b. Und wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Komm zu uns! Bewirb dich einfach digital – mit einer aussagekräftigen Online-Bewerbung. Schließlich brennen auch
wir darauf, mehr über dich, deine Qualifikationen und persönlichen Stärken zu erfahren. Natürlich werden wir deine
Bewerbung vertraulich behandeln.

Als Werkstudent bei d&b findest du
die richtigen Voraussetzungen, um
dich beruflich wie persönlich weiterzu-
entwickeln. Geographisch, weil wir in-
ternational aufgestellt sind. Fachlich,
weil wir uns in der Pro-Audio-Branche
den Spitzenplatz erarbeitet haben, die
internationalen Standards setzen und
unser Wissen und Können gern mit dir
teilen. Und persönlich, weil du bei
d&b zusammen mit soundverrückten
Kollegen die Zukunft von Musik,
Klang und Technik gestalten kannst.
Wie klingt das für dich? Hoffentlich so
gut wie unsere Audio-Lösungen.  Die
wöchentliche Arbeitszeit beträgt etwa
8 bis 20 Stunden. Du kannst auch von
zu Hause aus arbeiten.




