Um unsere spannenden Projekte grafisch umzusetzen und richtig zur Geltung zu bringen, suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Werkstudent (w/m/d) Grafik (Homeoffice)
Wer wir sind
Als Tochterunternehmen der Julius-Maximilians-Universität Würzburg sind wir Bindeglied zwischen Wirtschaft,
Universität und Studierenden. Mit der und für die Universität Würzburg setzen wir vielfältige Projekte u.a. in
den Bereichen Recruiting, Merchandise, Weiterbildung und Veranstaltungsmanagement um.
Deine Aufgaben:
• Du unterstützt uns bei der Gestaltung und Erstellung neuer Designs und entwickelst bestehende
Vorlagen innerhalb vorgegebener CI weiter
•

Du erstellst visuelle Inhalte (Bilder, Grafiken, Designelemente, Animationen, Videos) für Projekte wie
z.B. unsere Jobmesse

•

Du hilfst unserem Team bei der Umsetzung von Kampagnen für unterschiedliche Marketing-Kanäle
(Print, online)

•

Du unterstützt uns bei der Gestaltung, Weiterentwicklung und Pflege unserer Unternehmenswebseite

•

Du erstellst und bearbeitest Bilder für unseren Onlineshop und Webauftritt

Dein Profil:
• Du bist eingeschriebene/r Student/in im Bereich Grafik, Gestaltung, Marketing, Kommunikation oder
einem anderen relevanten Studiengang
• Du hast sehr gute Kenntnisse der Adobe Creative Suite
• Du hast idealerweise schon erste Erfahrungen im (Online-)Marketing gesammelt (z.B. durch ein
Praktikum)
• Du bringst sehr gute Deutschkenntnisse mit
• Du bist kunden- und lösungsorientiert und hast Spaß an der Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen
• Du bist motiviert, teamfähig und neugierig über den Tellerrand zu schauen
• Du arbeitest eigenverantwortlich und bist zeitlich flexibel
Was dich erwartet:
• Wir sind ein kleines dynamisches Team mit einer „Hands-On“-Mentalität, das Spaß an kreativen Ideen
hat und auf Augenhöhe kommuniziert.
• Du arbeitest ortsunabhängig im Homeoffice. Dazu gehört für uns der regelmäßige Austausch im Team
dazu. In täglichen Teammeetings besprechen wir unsere Projekte und brainstormen gemeinsam.
• Wir setzen auf flexible Arbeitszeiten. Für uns zählt am Ende das Ergebnis. Dafür packen dann aber
auch alle mit an, wenn es mal eng wird.
• Ob auf Minijob-Basis, als Werkstudent/in oder Freelancer, ob mit oder ohne Mindeststundenzahl– wir
sind offen für verschiedene Formate.
Standort: Remote / Homeoffice
Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Arbeitsproben) mit
Angaben zu deinem frühesten Eintrittstermin und deiner bevorzugten Stundenzahl per E-Mail an info@uniwuerzburg-gmbh.de. Wir sind gespannt dich kennenzulernen!
Du hast Fragen? Du erreichst uns gerne per E-Mail oder unter 0931 329871-00.
Würzburg, 29.01.2021

