
   

Werkstudent*in (m/w/d) für Content 

Creation (Video- und Podcast-Produktion) 
Du befindest dich im Studium und möchtest als Werkstudent*in spannende 

Erfahrungen im Gründungs-/Startup-Bereich sammeln? Dann haben wir hier was 

für dich! 

Was wir bieten: Mitarbeit in zukunftsweisenden Projekten zur bundesweiten 

Gründungsförderung und digitalem Empowerment 

• Du planst und produzierst Content in Form von Videos und Podcasts hauptsächlich für 

unsere Produkt-Websites 

• Du setzt Videoschnitt, Videoproduktion (Kamera-, Licht- und Ton-Einstellungen), 

Videoschnitt, Podcast-Produktion und Postproduktion (Audioschnitt, -bearbeitung und 

Mastering) im Handumdrehen um 

• Du unterstützt uns zudem auch bei kleineren grafischen Aufgaben für den Online 

Auftritt und unseren Newsletter 

• Du entwickelst den Video-Bereich mit unserer Hilfe weiter 

• Arbeite in einem starken und zuverlässigen Team aus Hamburg und Berlin, das dich in 

deiner Entwicklung unterstützt 

• Erlange über unsere anderen Projekte direkte Einblicke in die Bandbreite der Tätigkeiten 

einer Beratungsgesellschaft 

• Beziehe deinen Arbeitsplatz in unseren schönen Büroräumen in der historischen 

Deichstraße und lass dich fair bezahlen 

• Du hast Lust und Power, mindestens acht Stunden pro Woche zu arbeiten 

Wen wir suchen: Talente mit eigenem Kopf und digitaler DNA 

Idealerweise studierst du im Bereich Betriebswirtschaftslehre, Medienwissenschaft, 

Grafikdesign o.ä., aber auch andere Fachbereiche sind willkommen. Was uns vor allem 

interessiert, sind deine Persönlichkeit und dein Talent! 

Weitere Anforderungen: 

• Interesse an Digitalisierung und Entrepreneurship 

• Du sprühst vor Kreativität, liebst Storytelling und verfügst über Gespür für Trends und 

grafische Visualisierungen 

• Erste Erfahrungen bei Video- und Audioproduktionen 

• Du beherrschst den Umgang mit der Adobe Creative Suite (Premiere, Photoshop, 

Audition) – oder hast Lust, es (auch auf eigene Faust) zu lernen 

• Hervorragende schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit 

• Lust und Spaß an wechselnden Aufgaben und einer selbstständigen Arbeitsweise 

• Du bist teamfähig 

 

Noch kurz zu uns: 

evers & jung ist eine strategisch ausgerichtete Beratungsgesellschaft im Bereich der 

Gründungs- und Wirtschaftsförderung mit starkem digitalem Fokus. Am Standort Hamburg 

entwickeln unsere gegenwärtig 12 Mitarbeiter*innen Expertisen, digitale Tools und Platt-

formen, seit über 15 Jahren und mit viel Leidenschaft. 

Erfahre mehr über das Arbeiten als Werkstudent*in bei uns, z.B. wie viel Geld du verdienen 

kannst. Lies Berichte von ehemaligen Werkstudent*innen. 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine elektronische Bewerbung 

an: bewerbung@eversjung.de.* 

* unverschlüsselt – verschlüssle ggf. deine Anlagen und übermittle uns das Passwort 

evers & jung GmbH, Deichstraße 29, 20459 Hamburg, 040-3680 968-0. 

mailto:bewerbung@eversjung.de

