
du gehörst zur generation z?

du bist digital native?

du siehst deine berufliche zukunft im journalismus?

du hast schon erste erfahrungen in diesem bereich?

MAHLE-STIFTUNG
sucht Dich

Deine Aufgaben

Zur Unterstützung des Redakteur:innen-Teams suchen wir zum Start am 
23.09.2022 drei Werkstudent:innen (m/w/d) für die 7-monatige
Umsetzung des neuen Projekts unter professioneller Anleitung.

▪ Recherchen und redaktionelle Bearbeitung von Themen wie
„Landwirtschaft & Ernährung“, „Glück“ oder „Bildung & Arbeitswelt“

▪ Konzeption, inhaltliche Ausarbeitung und Umsetzung der
Social-Media-Kommunikation

▪ Umsetzung und Moderation von drei themenbezogenen Livestreams 
im November, Januar und März

▪ Abstimmung der Gesprächsleitfäden mit Talkgästen im Livestream
▪ Erarbeitung von zusätzlichem Streaming-Content wie Reportagen, 

Beiträge, Reels, Stories, Interviews

Das bringst Du mit

▪ Du möchtest an einer besseren Zukunft arbeiten
▪ Du bist immatrikulierte:r Student:in
▪ Du hast bereits erste journalistische Erfahrungen gesammelt
▪ Du lebst Social Media und kennst die neuesten Trends
▪ Du gehörst der Generation Z an (geboren ab 1995)
▪ Du arbeitest selbstständig, gewissenhaft und teamorientiert 
▪ Du bist engagiert, flexibel und kommunikationsstark
▪ Du kennst Dich mit O�ce- und bestenfalls mit Grafikprogrammen aus

DIE



Das bieten wir Dir

Du willst journalistische und Medienerfahrung in einem professionellen Umfeld 
sammeln? Du willst ein spannendes Projekt aktiv mitgestalten und voranbrin-
gen? Du willst Deiner Generation eine Plattform und eine Stimme geben?

Über die MAHLE-STIFTUNG

Unternehmerischer Erfolg sei immer auch mit gesellschaftlicher Verantwor-
tung verbunden, fanden schon die Mahle-Brüder. Entsprechend fördert die 
MAHLE-STIFTUNG mit der Dividende des MAHLE Konzerns bis heute Projekte 
und Initiativen, die zum gesellschaftlichen Fortschritt beitragen. 

Gemäß ihrer Satzung engagiert sich die Stiftung in den Bereichen Gesundheit 
und Pflege, Landwirtschaft und Ernährung, Bildung und Erziehung sowie Kunst 
und Kultur. 

Weitere Informationen unter: www.mahle-stiftung.de

▪ eine Werkstudent:innentätigkeit mit Anstellungsverhältnis bei
der MAHLE-STIFTUNG

▪ ein großes Netzwerk im Stiftungsumfeld
▪ Social-Media-Schulungen und Einblicke ins Projektmanagement
▪ professionelle Unterstützung durch Kommunikations- und

Social-Media-Expert:innen
▪ selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in einem

kreativen Umfeld
▪ einen inspirierenden Arbeitsort im neo.O�ce der Agentur pulsmacher 

in Ludwigsburg mit flexiblen Arbeitsplätzen, aktueller Infrastruktur, 
guter Verkehrsanbindung, eigenem Agenturkoch und einem modernen 
Greenscreen Streamingstudio

Dann bewirb dich jetzt und schicke deine

Bewerbungsunterlagen an hannah lauth!

bewerbungen-mahlestiftung@pulsmacher.de


