
Du hast Lust, deine kreative  

Ader in der Marketing- und  

Kommunikationswelt auszuleben  

und unsere Kunden, uns und dich  

selbst weiterzuentwickeln? 

Mach’s  
MINTeressant.

Keine Ahnung, wohin mit 

all deiner Kreativität?  

Willkommen bei MINT.

Wir bei MINT glauben, dass das A  

und O für die Entwicklung genialer 

Ideen eine gute Chemie im Team  

und Spaß an der Arbeit sind,  

deshalb gehören Dinge wie ein  

familiäres Arbeitsklima und eine  

flexible Homeoffice-Regelung bei  

uns einfach dazu.  

Dann bist du genau die 

Unterstützung, die wir in 

unserem Kreativ-Team –  

als Werkstudent in der 

Kreation (m/w/d) suchen !  



Den Kopf voll fresher Ideen? 
Mach’s MINTeressant.
KEINE AHNUNG, WOHIN MIT ALL DEINER KREATIVITÄT? WILLKOMMEN BEI MINT.  

Du hast Lust, deine kreative Ader in der Marketing- und Kommunikationswelt auszuleben und unsere Kunden, uns und  

dich selbst weiterzuentwickeln? Dann bist du genau die Unterstützung, die wir in unserem Kreativ-Team suchen! Wir bei 

MINT glauben, dass das A und O für die Entwicklung genialer Ideen eine gute Chemie im Team und Spaß an der Arbeit 

sind, deshalb gehören Dinge wie ein familiäres Arbeitsklima und eine flexible Homeoffice-Regelung bei uns einfach dazu.  

 

DETAILS ZUM JOBANGEBOT | WERKSTUDENT KREATION (M/W/D)  

Über MINT: 

Unsere Aufgabe ist es, unseren Kunden die größtmögliche Relevanz im Markt zu geben. Wie wir das machen? Komm zu 

uns und finde es heraus. So viel vorab: Wir verknüpfen Identität, Kultur und Strategie zu einem kreativen Gesamtbild. 

Nicht konstruiert, sondern ehrlich. 

Was deine Aufgaben sind: 

 • Kreation von B2B Werbemitteln für verschiedene Kampagnen und Medien  

 • Unterstützung bei Kommunikations-, Marketing- und Designkonzepten 

 • Bildrecherche und Erstellung von PowerPoint Präsentationen 

 • Mitarbeit im Projektmanagement im engen Austausch mit dem Team 

Was dich erwartet: 

 • ein moderner Arbeitsplatz mit Remote-Optionen 

 • state of the art Hard- und Software 

 • freie Entfaltung – begeistere uns, entwickle dich weiter

 • volle Integration – bringe dich jederzeit ein, gestalte Prozesse  

 und Ergebnisse mit 

 • familiäre Atmosphäre statt Hierarchie 

 • Weiterbildungen und Workshops – wir lernen alle nie aus 

 • neugierige Stupser der Agenturhunde 

 • Agenturfahrräder und E-Scooter – erkunde in der Pause doch mal die Stadt 

 • einige Goodies & Benefits 

Was wir erwarten: 

 • du bist aktuell an einer Fachhochschule oder Universität immatrikuliert 

 • du hast bereits Erfahrung mit gängigen und relevanten Design-Tools 

 • ein Händchen für Designs, ein Auge für Details und ein Köpfchen für Ideen 

 • Neugierde und Gespür für Trends 

 • du arbeitest zuverlässig und selbstständig, bist aber gleichzeitig auch  

 kommunikativ und aufgeschlossen 

Klingt interessant? Dann lerne uns kennen und sende deine Bewerbung an  

bewerbung@mint-team.de oder antworte uns direkt über Social Media. 

Wir freuen uns auf dich! 

MINT GmbH 

Arnoldstraße 13 e/f  

47906 Kempen  

wearemint.de 

#job #wearehiring #mint #jointheteam #art #creation #mediadesign 


