
S o l e c t r i x  s u c h t  i n  F ü r t h  …  

Kontakt: karriere@solectrix.de 

... zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit einen 
 

Werkstudent (m/w/d) Marketing 
 
Noch nie etwas von Solectrix gehört? Du bist aber sicherlich schon mindestens einem unserer Systeme begegnet:  
Sei es bei einem Blockbuster, der mit einer Kamera mit digitalem Kern von uns gedreht wurde, oder bei einem LKW, an 
dessen Spiegelersatzsystem wir mitgewirkt haben: In vielfältigen Bereichen versteckt sich ein Embedded System von 
Solectrix. Namhafte Kunden aus Automobil- und Medizintechnik, über die Industrie bis hin zum Filmbereich, zählen auf 
unser Wissen und Können. Mit Testlabor und eigenem Produktionsbereich an unserem Firmenstandort sorgt die 
solectrix systems GmbH für kurze Wege bei der Produktion und dem Vertrieb der kundenspezifischen Produkte. 
Werde auch Du ein wichtiger Teil unseres 140-köpfigen Teams von Solectrix und Solectrix Systems! 
 
Deine Aufgaben: 

+ Kreative Unterstützung mit Grafiken und Designs bei allen Marketing- und Werbemaßnahmen 
+ Gestaltung und Betreuung unserer Social-Media-Kanäle und damit Aufbau unseres Employer Brandings 
+ Erstellung von Bild- und Videomaterial und von grafischem Content  
+ Unterstützung bei der grafischen Optimierung unserer Website 
+ Unterstützung bei der Organisation und Umsetzung von Messen und Events 

 
Dein Profil: 

+ Du studierst im Bereich Mediendesign, Kommunikationsdesign oder in vergleichbarer Fachrichtung 
+ Du hast gute Kenntnisse in der Entwicklung von Illustrationen wie Icons, GIFs, Grafiken 
+ Wünschenswert sind Erfahrungen im Webdesign (vorzugsweise WordPress)  
+ Erfahrungen mit Adobe Creative Cloud (Photoshop, InDesign)  
+ Du kennst Dich mit Bild- und Videobearbeitung, Zuschnitt und Retusche bestens aus 
+ Du bist versiert im Umgang mit IT-Anwendungen 
+ Persönlich zeichnest Du Dich durch Kreativität und visuelle Sensibilität aus und bist zudem teamfähig, 

selbstständig und lernbereit. 
 
Wir bieten: 

+ Viele Möglichkeiten, Dein Wissen in unsere spannenden Projekte einzubringen 
+ Einblicke in alle Bereiche des Marketings eines mittelständischen Unternehmens 
+ Ein modernes Firmengebäude mit viel Platz für kreatives Arbeiten – auch im Solectrix-Garten  
+ Eine Wohlfühlatmosphäre mit Getränken, Obst, Sportangeboten und eigenem Bistro 

 
Interessiert? Erfahre mehr über uns unter:   www.solectrix.de   www.automotive.sx   www.imaging.sx   
 
Wir freuen uns sehr auf Deine aussagekräftige Bewerbung per Mail. 

mailto:karriere@solectrix.de

