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Werkstudent im Bereich Group Communication (m/w/x)

Oberkochen Part time

Heute ausgeschrieben

JR_1011323

Ihre Rolle

Begleitung unseres Teams bei der Planung und Ansteuerung von Kommunikationsmaßnahmen für 
unterschiedliche digitale Kanäle
Unterstützung bei der Online-Redaktion der von der Unternehmenskommunikation verantwortlichen 
News- sowie Kommunikationskanälen
Erstellung und Bearbeitung von Bild- und Videomaterial
Produktion und Bearbeitung von eigenen Videoprojekten
Recherche und Verfassung von Texten für interne Auftritte wie Intranet, Social Media und Print
Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von internen und externen Events und eigenver
antwortliche Umsetzung von Ideen

Ihr Profil

Studienplatz im Bereich Kommunikation, Mediengestaltung, Medienwissenschaft oder vergleichbar
Spaß an der Bearbeitung von Bildern und Videos
sicherer Umgang mit journalistischen Kommunikationsinstrumenten sowie eine hohe Routine bei der 
Texterstellung/-prüfung
sichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, Spaß im Umgang mit Sprache und dem Recherchieren und 
Texten
Erfahrungen im Umgang mit Adobe Creative Suite (Premiere CC, Photoshop CC), MS-Office und gute 
Kenntnisse im Bereich Social Media

Bewerben

Step out of your comfort zone, excel and 
redefine the limits of what is possible. 
That’s just what our employees are 
doing every single day – in order to set 
the pace through our innovations and 
enable outstanding achievements. After 
all, behind every successful company 
are many great fascinating people.

In a spacious modern setting full of 
opportunities for further development, 
ZEISS employees work in a place where 
expert knowledge and team spirit reign 
supreme. All of this is supported by a 
special ownership structure and the 
long-term goal of the Carl Zeiss 
Foundation: to bring science and society 
into the future together.

Join us today. Inspire people tomorrow.

Diversity is a part of ZEISS. We look 
forward to receiving your application 
regardless of gender, nationality, ethnic 
and social origin, religion, philosophy of 
life, disability, age, sexual orientation or 
identity.

Apply now! It takes less than 10 
minutes. 
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