
 
 
 

 
 
 

Werkstudent (m/w/d) - Content Creator 

 
Über Berwin & Wolff: 
 
Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen in der Trachtenbranche mit derzeit ca. 
15 Mitarbeiter/-innen. Wir designen, produzieren und verkaufen moderne Trachtenmode 
für Damen und Kinder. Unsere Produktion erfolgt ausschließlich in Europa und wir 
verwenden nur zertifizierte und geprüfte Rohstoffe. Im Jahr 2020 sind wir mit eigenem 
Online-Shop und verstärkter Social-Media Präsenz gestartet und möchten dies nun 
strategisch weiter ausbauen. 
 
Wir suchen Verstärkung! 
 
Aktuell betreiben wie eigene Social Media Accounts (Instagram und Facebook / In Zukunft 
Einführung von TikTok geplant) und konnten bisher die Reichweite nicht wie gewünscht 
generieren. Als Werkstudent*in Content Creation entwickelst, produzierst und bearbeitest 
du ständig neue Formate für die vorhandenen Kanäle und bist damit das redaktionelle Herz 
unser digitalen Kommunikation. Du arbeitest eng mit der Geschäftsführung als auch mit 
unserer Marketing Agentur zusammen. 
 
Was sind deine Aufgaben bei uns? 
 
#ContentCreation 
Konzeptionierung und Produktion innovativer Content-Formate (Video und Foto) für unsere 
Social Media Kanäle und für die Verwendung zum Verkauf im B2B Umfeld. Du kannst Videos 
produzieren, die Millionen-Click-Potential haben und Buzz für unsere Produkte generieren. 
 
#ContentEditing 
Nachbearbeitung der Inhalte (u.a. Schnitt, Audio, Captions, Filter) um eine Top-Qualität 
sicherzustellen. Planung der Postings gemeinsam mit der Geschäftsführung. 
  



 
#Content Collaboration 
Identifikation und Akquise von passenden Content Partnern (z.B. kleinere Influencer), um 
gemeinsam innovativen Content rund um unsere Produkte zu produzieren. Erstellung von 
Kooperations-Formaten mit den Kanälen unserer B2B Kunden. 
 
#InfluencerAcquistion 
Unterstützung bei der Gewinnung von neuen Influencer Partnerschaften für unsere 
Produkte 
 
Was bringst du mit? 
 

- Du bist im fortgeschrittenen Abschnitt deines Studiums (z.B. Master) und hast eine 
große Leidenschaft für Social Media und Content Creation 

- Du bist ein Social Media Addict und verbringst viel Zeit auf TikTok und Instagram! Du 
betreibst idealerweise selbst erfolgreiche, persönliche Accounts und weißt, welcher 
Content wie funktioniert. Du hast keine Scheu, selbst vor der Kamera zu agieren. 

- Du hast erste Erfahrungen mit der Arbeit in einem Familienunternehmen, vor allem 
in den Bereichen Digitales Marketing und Content Creation 

- Du hast ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift. Deutsch ist 
deine Muttersprache. 

- Eine selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise ist für dich selbstverständlich 
- Verfügbarkeit ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt 

 
Deine Benefits: 
 

- Flexibles Arbeiten: Wir schätzen flexibles Arbeiten (Ort und Zeit) sehr – es wird damit 
für dich kein Problem sein, remote bzw. virtuell mit uns zusammenzuarbeiten 

- Steile Lernkurve: Du arbeitest eng mit der Geschäftsführung zusammen und bist 
damit in viele unternehmerische Tätigkeiten mit eingebunden 

- Entrepreneurial Experience: Du arbeitest in einem kleinen, hochmotivierten Team 
und hast echten Einfluss auf unseren Verkaufserfolg. 

- Attraktive Bezahlung: Wir zahlen ein überdurchschnittliches Gehalt und 
leistungsorientierte Zuschläge. 

 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung inkl. Aktuellem CV an m.mueller@berwin.de 
 

mailto:m.mueller@berwin.de

