
WERKSTUDENT/IN  
CONTENT MANAGEMENT

Als Verstärkung für unser Team sucht UNIBRAND eine/n Werkstudenten/in im Bereich Content 
Management. Während deiner Tätigkeit erlernst Du den Umgang mit Content Management Systemen 
(hauptsächlich TYPO3 und Wordpress) und wirkst aktiv bei der Umsetzung von Web-Projekten mit. 
Zudem lernst Du den abwechslungsreichen Alltag einer Full-Service Werbeagentur kennen und erhältst 
Einblicke in das Projektmanagement von Website-Relaunches.

Wir sind ein stark wachsendes Team und arbeiten mitten in München (im Tal). Wenn Du Dich für ver-
schiedene Themen begeistern kannst, wissbegierig bist, strukturiert arbeitest und eine Affinität für 
digitale Medien und Inhalte hast, freuen wir uns auf Deine Bewerbung.

Was dich bei uns erwartet

ګ  Du bedienst gängige Content Management Systeme (allen voran TYPO3 und Wordpress)

ګ  Du erhältst tiefe Einblicke in die Entwicklung von Websites und lernst alle Prozesse sowie  
Fachbereiche kennen (Konzeption, Webdesign, Webentwicklung, etc.)

ګ  Du bringst Daten in die passende Struktur und hilfst mit beim Auf- und Ausbau sowie der Pflege 
größerer Datensätze

ګ  Du lernst nicht nur Webdesigns und Layouts zu lesen, sondern auch mit Inhalten zu füllen –  
Hierzu gehört u.a. das Aufbereiten von Bildern und das Schreiben kurzer Texte

ګ  Ohne Code geht es nicht: Du wirst HTML lesen, schreiben und vor allem lieben lernen

ګ  Du lernst die Abläufe von Website-Projekten kennen und übernimmst im Lauf der Zeit  
Verantwortung für eigene kleinere Projekte

ګ  Du lernst das kleine SEO 1x1, wendest Tools an und bereitest Daten für Analysen auf

Was wir bieten

ګ  Training on the job mit einem Mentor, der Dir als Ansprechpartner zur Seite steht

ګ  Spannende Websiteprojekte und abwechslungsreiche Aufgaben

ګ  Teamevents (Wandertage, Bootstouren, UNIBRAND-Wiesn, uvm.)

ګ  Junge und entspannte Team-Atmosphäre

ګ  Gute Karriereperspektiven in einer flachen Hierarchie mit echter Chance auf Übernahme

ګ  Flexible Arbeitszeiten – Dein Studium geht immer vor!

ګ  Zentraler Standort des Büros (150m vom Marienplatz)



Was wir von Dir erwarten

ګ  Eingeschriebener Student an einer Hochschule oder Universität in München und Umgebung

ګ  Strukturierte, lösungsorientierte und selbstständige Arbeitsweise

ګ  Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

ګ  Interesse an Webthemen und Affinität für digitale Inhalte

ګ  Gute Kenntnisse am PC/Mac

ګ  Zuverlässigkeit, Neugierde, Engagement und Kommunikationsstärke

ګ  Kein Muss, aber ein Plus: Erste Arbeitserfahrungen im Agenturumfeld oder im E-Commerce und 
Kenntnisse im Umgang mit Content Management oder Shop Systemen 

Das solltest Du noch wissen: Content Manager ist ein zukunftsträchtiger Beruf, der eine Vielzahl an 
beruflichen Perspektiven bietet – nebenbei lässt dir die Stelle ausreichend Spielraum, dich beruflich 
zu orientieren und dich weiter in andere Bereiche zu spezialisieren, die Du während deiner Tätigkeit 
bei uns kennenlernen wirst.

Es warten viele spannende Projekte auf Dich, und ein persönlicher Mentor, der Dir stets als Ansprech-
partner zur Seite steht. Bei einem ersten Gespräch und Probearbeitstag können wir uns gegenseitig 
kennenlernen und Du erhältst einen umfassenden Einblick in das, was Dich bei UNIBRAND erwartet. 
Schicke Deine Bewerbung (Lebenslauf und ggf. Praktikumszeugnisse oder Ähnliches) bitte direkt an 
karriere@unibrand.de 

Wenn Du uns jetzt schon kennenlernen möchtest, dann schau auf www.unibrand.de vorbei oder  
besuch’ uns auf Facebook. Wir freuen uns!


