
 
 
 
CREATE SOMETHING NEW! 
Werkstudent*in (od. Praktikant*in) Marketing, Text & Design (m/w/x) 
 
 
Zeitraum: ab sofort, 6+ Monate, on-site, hybrid oder ggf. auch remote 
 
Hallo! Wir freuen uns darüber, dass du dich für eine Mitarbeit bei uns interessierst. 
 

WAS DICH ERWARTET 

Als Marketing, Text & Design Werkstudent*in (m/w/x) arbeitest Du nicht nur mit think moto sondern hilfst uns 
unsere Bekanntheit und unsere Wahrnehmung zu optimieren. Wir wollen unsere Marke inklusive ihrer Werte nach 
außen stärker vertreten und brauchen dabei tatkräftige Unterstützung. 

 
WER WIR SIND 

Wir gestalten digitale Produkte und Services. Wir entwickeln lebendige Markenidentitäten. Wir unterstützen bei 
Innovationsprozessen im Unternehmen. Wir machen strategische Visionen sichtbar. Wir arbeiten mit den Kleinen, 
die mal groß werden werden. Und mit den Großen, die gerne wieder schnell, flexibel und fokussiert sein wollen. Wir 
arbeiten agil, partnerschaftlich, selbstorganisiert, ergebnisorientiert. Wir mögen Sprints, auch über lange Strecken. 
Was wir tun, soll einfach sein und gut. Es soll Freude bereiten und Sinn machen. 
 

WAS DU TUST 

• Hilfe bei der Erstellung und der Erarbeitung der Inhalte des Redaktionsplans für das Jahr 2023 
• Erstellen von Assets für unsere sozialen Plattformen, wie Insta, LinkedIn, Pinterest, behance und viele mehr 
• Schreiben von Blogartikeln über Markenstrategie, innovatives UX/UI-Design und Conversational Interfaces 
• Mithilfe bei der Erstellung des Newsletters für unsere Follower, inkl. dessen Gestaltung 
• Erstellen von Inhalten, die auf allen unseren Plattformen veröffentlicht werden 
• Erstellung neuer Formate für unsere Social Media Accounts 
• Hilfe bei der Vorbereitung, Aufnahme und Bearbeitung von Videoinhalten für unsere Konten 
 

WAS DU MITBRINGST 
• Du bist kreativ und arbeitest gerne im Team 
• Du hast sowohl Spaß am Design als auch am Texten 
• Du hast fundierte Kenntnisse in den üblichen Design-Tools wie z.B. Adobe Creative Cloud, Figma, usw. 
• Du bringst eigene Ideen ein, interessierst dich für neue Entwicklungen und treibst selbstständig und motiviert 

Themen voran, die uns alle weiterbringen 
• Du bist in der Lage, deine Arbeit sinnvoll zu strukturieren und Prioritäten zu erkennen 
• Du verfügst über sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
 
Ein gutes Sprachgefühl in Deutsch und Englisch setzen wir voraus.  
Fluent German is mandatory for this position; if you apply,  
please make sure your German language skills are B2 or higher. 
 
Wir freuen uns über Deine Bewerbung:  
https://thinkmoto.kenjo.io/werkstudent-in-od-praktikant-in-marketing-text-and-design-m-w-x-468441 


