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Wer wir sind:
moses. steht für Produkte, die das gewisse Etwas haben und Freude  
bereiten, unterhalten und den Alltag versüßen. Wir schauen über den 
Tellerrand, suchen neue Lösungen und verwirklichen gerne mal ver-
rückte Einfälle. Daher suchen wir Menschen, die uns mit viel Kreativität 
und Elan dabei unterstützen, unser Unternehmen stetig weiterzuentwi-
ckeln.

Das erwartet Sie:
•  Unterstützung des Teams Werbung & Presse in den verschiedenen 

Aufgabenbereichen wie Pressearbeit, Anzeigen, Werbemittel, Kataloge, 
Messen und Veranstaltungen; nach Einarbeitung auch eigenverant-
wortliche Projekte 

•  Erstellung (Planung, Dekoration und Fotografie) von Bildern für unsere 
Social-Media-Kanäle und E-Commerce 

Das bringen Sie mit:
•  hohe Flexibilität für die unterschiedlichsten Aufgaben und einen kühlen 

Kopf, auch wenn es mal hektisch wird 
•  Stilgefühl und ein gutes Händchen für die perfekte Inszenierung unse-

rer vielseitigen Produkte
•  Erfahrung im Bereich Fotografie
•  Textsicherheit und Freude an der Arbeit im Team
•  ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Ausbildung, 

idealerweise bereits erste Praxiserfahrungen im Bereich Presse und /
oder Marketing

•  Sicherheit im Umgang mit dem MS Office Paket inklusive Powerpoint

Darauf können Sie sich freuen:
•  Eine Firma mit Leidenschaft für ihre Produkte und kurzen Entschei-

dungswegen
•  Flache Hierarchien und hoch motivierte Kolleg*innen voller Taten-

drang, die ergebnisorientiert zusammenarbeiten
•  Ein partnerschaftliches Arbeitsklima, das wir täglich leben und nach 

außen tragen
•  Ein inspirierendes Arbeitsumfeld und gelebte Wertschätzung Ihrer 

Leistung

Sie möchten Teil unseres Teams werden? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit frühest-
möglichem Starttermin und Gehaltsvorstellungen. Bitte senden Sie 
diese an Frau Andrea Kron per E-Mail an bewerbung@moses-verlag.de.

Wir weisen darauf hin, dass diese Adresse nicht im Sinne der EU-DSGVO geschützt ist. 
Alternativ bieten wir deshalb auch den Postweg an.

Für unsere Marketingabteilung vergeben wir  
per sofort oder nach Vereinbarung ein

Volontariat Social Media Inszenierung, 
Werbung & Presse 
(m/w/d, Vollzeit, 18 Monate)


