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Werkstudent (m/w/d) Marketing Management/Brand Development  
 
Für die selbständige Analyse, Konzeption und Umsetzung unserer neuen Marketing- und 
Branding-Strategie suchen wir ab sofort einen Werkstudenten (m/w/d) in Teilzeit (20 Std / 
Woche). 
 
 
Wer wir sind 
MH PRO steht für technische Expertise in allen Bereichen professioneller 
Veranstaltungstechnik. Unsere Stärken sind die detailgenaue Planung und flexible 
Ausführung zur erfolgreichen Umsetzung von Konferenzen, Business-Livestreams, 
Installationen und der Audioplanung für Großkonzerte. Der Schlüssel zu unserem Erfolg? 
Die Leidenschaft zur Eventbranche und unser Anspruch auf höchste Qualität begeistern 
unsere Kunden immer wieder aufs Neue. Zu unseren bisherigen Events gehören Formate 
wie Germanys Next Topmodel oder Künstler wie Gregory Porter, Mike Singer, Ellie Goulding 
und viele weitere. Wir freuen uns über neue Herausforderungen jeglicher Art und suchen 
deshalb Menschen, die Ihre Leidenschaft in unserem agilen Mannheimer Team 
miteinbringen wollen, um mit uns weiter zu wachsen. Expertise ist unser Kerngeschäft, 
dennoch wissen wir genau, dass noch kein Meister von Himmel gefallen ist. Überzeuge uns 
von Deiner Leidenschaft zur Eventbranche, mache dich bereit für neue, spannende 
Aufgaben und werde jetzt Teil unserer jungen Erfolgsgeschichte: wir freuen uns sehr auf 
Deine Bewerbung! 
 
 
Deine Aufgaben: 
 

• Du erfindest uns neu! Deine Hauptaufgabe besteht darin ein ganzheitliches 
Marketing- und Branding-Konzept aufzustellen und umzusetzen. Natürlich machst Du 
das nicht im Alleingang, aber Dein Input wird die Außendarstellung unseres 
Unternehmens prägen. 

• Du entwickelst Submarken unserer verschiedenen Unternehmensbereiche  
• Die Konzeption und Durchführung Deiner Marketing-Strategien schaffen einen 

spürbaren Mehrwert für unser Unternehmen.
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Dein Profil: 
 

• Du absolvierst ein Studium im Bereich Medien- und/oder Kommunikationsdesign und 
bist immatrikulierte/r Student/in. 

• Du hast gute Kenntnisse im Umgang mit Tools wie Microsoft Office, Photoshop, 
Canva, oder WordPress.  

• Dir fällt es leicht, Dich schnell und zielsicher in neue Themengebiete einzuarbeiten. 
• Dich zeichnen Dein selbstständiges Arbeiten und Deine Teamfähigkeit aus. 

 
 
 
Dein Arbeitsumfeld: 
 

• Wir sind ein agiles Team mit flachen Hierarchien, unkompliziertem Umgang und 
lieben einfache Lösungen. 

• Wir setzen auf flexible Arbeitszeiten und einen flexiblen Arbeitsort, damit Du den 
Gestaltungsfreiheit bekommst den Du brauchst. (Gerne stellen wir dir aber auch 
jederzeit einen Arbeitsplatz in unseren Start-up Büro im MAFINEX Mannheim zur 
Verfügung.) 

• Überdurchschnittliche Werkstudenten-Vergütung. 
• Weiterbildungsmöglichkeiten: Teilnahme an Schulungen und Messen. 

 
 
 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bitte schicke uns deine schriftliche Bewerbung per E-
Mail an die info@mh-pro-sound.com zu.  


