
 
Werkstudent:in  
Content- und Projektmanagement (m/w/d) 
 
 
 
Du liebst die Medien und möchtest gerne dazu beitragen, dass noch viel mehr junge 
Menschen sich für diese Branche entscheiden? Dann bist du bei START INTO MEDIA genau 
richtig! Ab September 2021 suchen wir eine:n Werkstudent:in (m/w/d) für die Bereiche 
Content- und Projektmanagement (max. 20 Stunden pro Woche). 
 
Deine Mission 

● Du unterstützt uns beim Auf- und Ausbau unserer Website und packst dabei an 
verschiedenen Stellen mit an: 

○ Laufende Recherche von Berufsprofilen, Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten im Medienbereich 

○ Recherche und Beauftragung externer Autor:innen zur Contenterstellung 
○ Redaktion von Texten 
○ Einpflegen von Inhalten in das Content-Management-System 
○ Prüfen und Aktualisieren bestehender Inhalte 
○ Kontinuierliche Optimierung und Weiterentwicklung der Website 

● Du hilfst uns bei der Umsetzung weiterer Projekte wie zum Beispiel Studien und 
Aktionen für unsere junge Zielgruppe. 

● Du unterstützt uns beim Ausbau und der Pflege unserer Datenbank. 
 
Dein Profil 

● Du bist immatrikulierte:r Student:in im Bereich Medien, 
Kommunikationswissenschaft, Journalismus o.ä. und hast bereits ein paar 
Semester hinter dir. 

● Du hast idealerweise schon erste praktische Erfahrungen in der Medienbranche 
gesammelt. 

● Du hast ein sehr gutes sprachliches und textliches Gespür. 
● Du bist ein Organisationstalent und packst von selbst mit an. 
● Du bist sicher im Umgang mit MS Office und hast idealerweise schon mit einem 

Content-Management-System gearbeitet. 

Warum START INTO MEDIA? 
● Wir sind ein kleines Team, in dem du schnell eigene Verantwortung und 

Aufgabenbereiche übernehmen kannst - und dadurch richtig viel lernen wirst. 



● Du bekommst spannende Einblicke in die bayerische Medienlandschaft und kannst 
wertvolle Kontakte knüpfen. 

● Wir bieten ein angenehmes, offenes Arbeitsklima und eine faire Vergütung. 

Wer wir sind:  
START INTO MEDIA gibt jungen Menschen Orientierung auf ihrem Weg in die Medien - vom 
Überblick über verschiedene Medienberufe bis hin zu sämtlichen Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten in Bayern. Die Medienbranche in Bayern unterstützen wir 
dabei, den Nachwuchs- und Fachkräftebedarf langfristig zu decken und neue 
Ausbildungsangebote entstehen zu lassen. Dafür veranstalten wir Events und führen 
Studien durch. START INTO MEDIA ist eine von der Bayerischen Staatskanzlei geförderte 
Initiative zur Stärkung des Medienstandorts Bayern. Wir sind Teil der Medien.Bayern 
GmbH, einem 100%igen Tochterunternehmen der Bayerischen Landeszentrale für neue 
Medien (BLM). 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Wir freuen uns dich kennenzulernen! Bitte bewirb dich 
hier über diesen Link: https://medien-bayern-gmbh.breezy.hr/p/92fdb378316401-
werkstudent-in-content-und-projektmanagement-m-w-d 
 
START INTO MEDIA | Medien.Bayern GmbH | Marie-Charlotte Praetorius |  
Rosenheimer Str. 145e | 81671 München | www.startintomedia.de 
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