Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in einem international tätigen Unternehmen? Dann solltest Du räder design stories unbedingt kennen lernen! Die räder GmbH ist ein sehr erfolgreiches lifestyleorientiertes
Unternehmen mit den Schwerpunkten Wohnaccessoires und Geschenkartikel.
Wir suchen für unseren Standort in Bochum zum nächstmöglichen Zeitpunkt und für mindestens 6 Monate eine(n)
engagierte(n) und verantwortungsbewusste(n)

CONTENT MARKETING WerksstudentIN (M/W/D)
WAS DU BEI UNS MACHST
• Du bist unser neues Content-Mitglied und denkst Dich mit Fotokamera in unsere räder-Welt.
• Du kannst dein Set eigenständig umbauen und ab und an den ein oder anderen Freisteller zaubern
• Du setzt Anforderungen von Schnittstellen-Abteilungen (z.B. Online Sales oder Retail) perfekt um und lieferst fristgerecht
Bild- und Video-Content in entsprechendem Format ab
• Du bist kreativer Inputgeber bei Brainstormings für Aktionen und Kampagnen
WAS DU MITBRINGST
• Du bist im Studium im Bereich Medienkommunikation, Kommunikationsdesign, Fotografie oder hast eine vergleichbare
Ausbildung
• Du verfügst über Fachwissen und erste praktische Erfahrung im Bereich Fotografie
• Du bist sicher im Umgang mit allen Adobe Creative Suite Programmen (InDesign, Photoshop und Illustrator)
• Du hast einen ausgeprägten Ästhetik-Sinn und Designanspruch
WIE DU BIST
• Du identifizierst Dich zu 100 % mit unserer Produktwelt und hast ein Verständnis dafür, wie man die Marke nach außen
hin angemessen repräsentiert
• Du lebst unsere Zielgruppe und hast aktuelle Trends in allen relevanten Bereichen (Interior, Fashion, Lifestyle) immer auf
dem Schirm
• Du verstehst intuitiv, durch welche Bildstimmungen und -kompositionen die Produkte bestmöglich dargestellt werden
• Du arbeitest selbstständig und du bist nicht gelangweilt von wiederkehrenden Aufgaben
• Du arbeitest gerne in einem dynamischen Team und begeisterst dich dafür, zusammen etwas Großes zu schaffen
WIE DU ZU UNS KOMMST
Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf an bewerbung@raeder.de.
Sei kreativ und zeig uns, wer Du wirklich bist oder sein kannst!
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