
 

Praktikant oder Werkstudent (m/w/d) Videoproduktion & Content Creation für 

den Vertrieb 

DIESE AUFGABEN BIETEN WIR 

• Hast du Lust, Teil unseres jungen Videoteams zu werden und bei vielfältigen Videoproduktion hinter der Kamera ganz vorne 

mit dabei zu sein? 

• Du unterstützt uns bei der Storyboardentwicklung, dem Drehen und Produzieren von Videos vor Ort und bist mitverantwortlich 

für die Postproduktion: Egal, ob Lernvideos, Interviews, Trailer, Aftermovies oder sogar Podcasts und vieles mehr. Wir bieten 

dir ein breites Portfolio an Aufgaben und Einsatzbereichen, die du auch teilweise eigenverantwortlich übernimmst 

• Du arbeitest im Team an allen Social Media Themen für die ARAG Vertriebe mit - von der kreativen Content-Erstellung und 

Post-Kreation (Foto, Bild, Text, Video) bis hin zur Mitarbeit an Präsentationen, der Analyse von Kennzahlen oder der 

Organisation unseres Projektes 

• Außerdem hilfst du uns bei der alltäglichen Arbeit rund um diese Themen, bringst deine eigenen Ideen ein und gestaltest aktiv 

das Bild eines modernen Konzerns selbst mit! 

FOLGENDES PROFIL WIRD GESUCHT 

• Du bist Student (m/w/d) im Bereich Medien/Kommunikation/Gestaltung oder einem angrenzenden Gebiet 

(Medienmanagement, Grafik-/Kommunikationsdesign, Medientechnik, Medienwissenschaften, …) 

• Du hast erste Video-, Foto- und/oder Grafikprojekte selbst in die Tat umgesetzt und kennst dich grundlegend mit Kameras und 

Filmtechnik aus 

• Erste Erfahrungen bzw. Grundkenntnisse mit Grafik- und Videoschnittprogrammen (vorzugsweise die Adobe Cloud und/oder 

FinalCut Pro) bringst du bereits mit 

• Nicht zuletzt bist du ein kreativer Kopf, steckst voller Ideen für visuelle Gestaltung und hast Lust, dich aktiv in 

abwechslungsreiche Themengebiete einzubringen 

DIESE VORTEILE BIETEN WIR 

• Dich erwartet eine attraktive Vergütung von 12 € pro Stunde im Bachelorstudium /14 € pro Stunde im Masterstudium (für eine 

Werkstudententätigkeit) bzw. 750 € im Bachelorstudium / 1000 € im Masterstudium (für ein Praktikum) 

• Bei uns profitierst du von einem familiären Miteinander, wodurch du die Möglichkeit bekommst, deine eigenen Ideen 

einzubringen. Dabei hast du stets SpezialistInnen an deiner Seite 

• Study Lunch – Zum Networken und Austausch findet monatlich der Study Lunch gemeinsam mit anderen WerkstudentInnen 

und PraktikantInnen statt 

• Begleite das Team bei der Umsetzung spannender, innovativer Aufgaben 

IHRE ANSPRECHPARTNERIN   JETZT BEWERBEN! 

Stefanie Fels 

Karriere@arag.de 

 

  

 

  

 

https://emea3.recruitmentplatform.com/apply-app/pages/application-form?jobId=QH5FK026203F3VBQB68QW8NB1-2636

