
Werkstudent:in – Kommunikation & Marketing (m/w/d) 
(Standort Berlin) 

Den Unterschied machen! 

Als führender Anbieter qualitativ hochwertiger Fachpublikationen und Spezialist im Bereich 
des Content Marketings treibt uns dieses Denken täglich an. 

Wir veröffentlichen Themenzeitungen bzw. themenbezogene Inhalte on- und offline. Diese 
werden über renommierte Tageszeitungen und Magazine (u.a. F.A.Z., Handelsblatt, Welt, 
Bild, Wirtschaftswoche, Focus), Veranstaltungen sowie Premium-Webseiten einer relevanten 
und interessierten Leserschaft zugänglich gemacht. 

Zum 1.8.2022 suchen wir für unser Team direkt am Hackeschen Markt eine(n): 

Werkstudent:in – Kommunikation & 
Marketing (m/w/d) (Standort Berlin) 
Deine Aufgaben: 

• Du übernimmst die Wettbewerbsanalyse für den deutschen Markt 
• Du betreust unsere Websites (Digitalisierung von Inhalten, Bildrecherche & SEO) und 

arbeitest im Content-Management-System 
• Du unterstützt weitere Marketingaktivitäten 
• Du bearbeitest Bilder in Photoshop 
• Du übernimmst allgemeine administrative und organisatorische Assistenzaufgaben 

  

Dein Profil: wissbegierig – lernwillig – vielfältig interessiert 

• Du bist Student:in der Medien-/Kommunikations- oder Wirtschaftswissenschaften 
oder Geisteswissenschaften 

• Du hast Interesse am Verlagswesen und der Medienlandschaft 
• Du handelst gern eigenverantwortlich, gewissenhaft und verantwortungsbewusst  
• Du kannst dich schnell in neue Themen einarbeiten und hast Freude am Recherchieren 
• Von Vorteil sind Erfahrung im Umgang mit Content-Management-Systemen, 

InDesign, Photoshop und Customer-Relationship-Systemen 
• Du bist onlineaffin und kannst mit der Begrifflichkeit „Print“ noch etwas anfangen 
• Du bist motiviert und teamfähig 

  

Das bieten wir: Flexibilität, Eigenverantwortlichkeit, flache Hierarchien 

• Praxiserfahrung in einem wachsenden Medienunternehmen 
• 20 Wochenstunden 
• Mitarbeit in einem familiären und dynamischen Team 



• Teamevents und diverse kostenlose Annehmlichkeiten 
• flexible Arbeitszeiten und ein modernes Arbeitsumfeld direkt am Hackeschen Markt 
• faire Bezahlung 
• langfristige Zusammenarbeit 

  

Kontakt 

Du willst gemeinsam mit uns den Unterschied machen? Dann sende uns deine 
Bewerbungsunterlagen an marketing@reflex-media.net. 

Du möchtest unser Team kennenlernen? Dann schau Dir unsere Videos an: 
https://vimeo.com/reflexverlag 

 

https://marketing@reflex-media.net/
https://vimeo.com/reflexverlag
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