
 
 
Awesome Technologies Innovationslabor GmbH, Rückertstr. 10, 97072 Würzburg 

 

Werkstudent (m/w/d) Media Creation / Social Media gesucht 

  

Die Awesome Technologies Innovationslabor GmbH hat es sich, seit ihrer Gründung im Jahr 2017, zum Ziel 

gesetzt, die Begeisterung für und das Wissen über neue Technologien in sinnvolle Anwendungen zu überführen. 

Mit unserem dynamischen und cross-funktionalem Team erfüllen und erheben wir höchste Ansprüche an 

Flexibilität und die Bereitschaft zur ständigen Weiterentwicklung sowie zum kreativen und qualitätsorientierten 

Umgang mit Anforderungen an Personen und Produkte. 

 

 

Deine Tätigkeitsfelder 

• Gemeinsame Entwicklung von Marketing Strategien 

• Aufsetzen von Marketing Kampagnen 

• Produktion von Video- / Bildmaterial für Social Media Auftritte 

• Erstellung von Texten für Ads und Webseiten 

• Vorbereitung von Veröffentlichungen 

  

Was wir suchen: 

Du bringst vor allem deine Begeisterung für Gestaltung und Kommunikation nach außen in die tägliche Arbeit mit 

ein und technische Entwicklungen faszinieren dich. Soziale Medien gehören zu deinem Alltag, wenn du dir 

Homepages oder Veröffentlichungen anschaust, möchtest du am liebsten gleich selbst kreativ werden. Neben 

deinem wIrtschafts- oder geisteswissenschaftlichen Studium, hattest du bereits Kontakt zum Feld des Medien 

Designs und gestaltest mit Begeisterung Videos, Bilder oder Textlayouts.  

 

Was wir bieten: 

Bei uns erwarten dich kurze Entscheidungswege und eine flache Hierarchie. Für deine Arbeitszeit steht dir unser 

Büro im Inkubator des Zentrums für Digitale Innovation (ZDI) im Skyline Hill Center in Würzburg zur Verfügung, 

die du mit Zeiten im Home Office kombinieren kannst. Wir statten dich mit Diensthandy und Laptop aus und 

bieten dir einen spannenden und abwechslungsreichen praktischen Ausgleich zu deinem Studium in einem 

bunten Team voller Ideen und Tatendrang. Als Werkstudent kannst du bei uns bis zu 20 Stunden in der Woche 

tätig werden und deine Vergütung wird im Bewerbungsprozess vereinbart. 

Bist du auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Beschäftigung in einem dynamischen Team mit 

vielseitigem und zukunftsweisenden Produktportfolio und hast Lust den Marktauftritt unseres wachsenden und 

innovativen Unternehmens mitzugestalten?  

Dann sende noch heute deine Bewerbungsunterlagen inklusive deines Lebenslaufs an jobs@awesome-

technologies.de. 

  

Wir freuen uns auf dich! 
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