
Du bist kreativ, kommunikativ und kannst dich in verschiedene Zielgruppen hineindenken?

Bereits seit mehr als 20 Jahren erschaffen wir einzigartige Lernwelten für Unternehmen weltweit. Mit 
unserem Learning Management System bringen wir die digitale Lernlandschaft voran und begleiten 
unsere Kunden rund um die Bereiche Learning Management, Didaktik, Lernmittelentwicklung und 
Mediendesign. 

Qualität, Know How und die Leidenschaft an unserer Arbeit zeichnen uns aus. Das merken auch 
unsere Kunden, denn wir wachsen beständig und stellen ein. Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir zum nächstmöglichen Eintritt eine*n

Werkstudent*in Marketing Content & Media (m/w/d).

Deine Aufgaben

• Du erstellst Medien, wie Bilder und Videos für unserer Produktkampagnen
• Du erstellst Content für die Verwendung in den unterschiedlichsten Kanälen (Web & Print)
• Du arbeitest dich schnell in verschiedene graphische Elemente ein und kennst aktuelle Trends
• Du arbeitest im Online Marketing und erkennst den Bedarf neuer Medien

Das bringst du mit:

• Du bist aktuell in einem Studium mit Schwerpunkt Mediendesign eingeschrieben
• Du bringst erste Erfahrungen im Bereich Online Marketing und Contenterstellung mit
• Du bewegst dich intuitiv in verschiedenen Social Media Kanälen
• Du arbeitest eigenständig und sorgfältig
• Du bist teamfähig und kommunikativ
• Du hast ein starkes Interesse an der sehr agilen und wachsenden E-Learning-Branche

Das kannst du von uns erwarten:

• Du arbeitest eigenständig und mit vielen Freiheiten, bist aber nicht alleine: Wir unterstützen 
dich in deiner Entwicklung

• Du bringst dich von Beginn an in realen Projekten ein
• Flache Hierarchien & eine positive, respektvolle Arbeitsatmosphäre
• In unserem Activity Room mit Kicker, Tischtennis & Sportgeräten kannst du dich austoben, in 

unserem Relax Room erholen
• Viele weitere Benefits findest du auf unserer Karriereseite

Werkstudent*in Marketing Content & Media (m/w/d)
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Die Stelle und die IM|S passen zu dir? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Für Rückfragen 
steht dir Dennis Weißflog (0721 4903 279 | karriere@im-systems.com) gerne zur Verfügung.

Sei alles! Gib alles! Komm zu uns!


