
 

Wir bieten ab sofort für 10-20 Std./Woche eine Stelle als 

Studentische Hilfskraft 

Content Creator & Mediengestal-
ter 

 
Über uns 
Im Center Connected Industry (CCI) erforschen und testen wir die Einsatzmöglichkeiten neuer 
Technologien, wie beispielsweise 5G und Blockchain, für die industrielle Anwendung. In enger Zu-
sammenarbeit mit renommierten Industriepartnern entwickeln, testen und implementieren wir inno-
vative und zukunftsfähige vernetzte Lösungen z. B. des Internet of Things (IoT) für den produktiven 
Einsatz. In interdisziplinären Teams arbeiten wir auf agile Art und Weise, um in kürzester Zeit von 
der Idee bis zur betrieblichen Anwendung zu gelangen. 
Die einmalige Produktions- und Innovationsinfrastruktur der Innovation-Labs, der Demonstrations-
fabrik und weiteren Testbetten nutzen wir, um industrielle Piloten in Produktionsumgebungen zu 
testen und auf den realen Einsatz vorzubereiten. Vor Ort können Wertschöpfungsketten in einem 
holistischen Technologietestbett abgebildet werden. Das Testbett selbst ist ein durchgehendes, 
funktionales und skalierbares Ökosystem für innovative Anwendungen mit heutigen Schlüsseltech-
nologien. 

Ihre Aufgaben Unsere Anforderungen 
◼ Unterstützung bei Events mit Live-Stream: 

technischer Aufbau und Durchführung Vi-
deostreaming und/oder Fotoaufnahmen,  

◼ Eigenverantwortliche Durchführung von 
Video- und Fotoaufnahmen für verschie-
dene Formate (LinkedIn, YouTube, 360°, 
etc.), 

◼ Verantwortung der technischen und ge-
stalterischen Durchführung, insbesondere 
betreffend Kameraposition/-führung, Be-
lichtung, Gestaltung des Setups etc.,  

◼ Unterstützung bei der Erstellung von 
Drehbüchern für Videos zur Darstellung 
der Projektergebnisse. Teilnehmerma-
nagement und -korrespondenz 

◼ Sie haben Erfahrung oder studieren in fol-
genden Bereichen: Mediengestaltung, Me-
dien(-design), Marketing und digitale Me-
dien, Film, Veranstaltungstechnik oder 
vergleichbare Bereiche, 

◼ Erfahrung mit Kameras und weiterer Medi-
entechnik, 

◼ Erfahrung bei der Erstellung und Bearbei-
tung von Videos und Fotos, 

◼ Sie haben Freude an der Umsetzung digi-
taler Formate mit professionellem 
Equipment, 

◼ Sie sind hochmotiviert, engagiert, kreativ 
sowie team- und kommunikationsfähig, 



 

◼ Sie besitzen eine schnelle Auffassungs-
gabe und arbeiten zielorientiert und selbst-
ständig, 

◼ Sie können Ihre Problemlösungskompe-
tenz gezielt anwenden und auf neue Prob-
lemstellungen übertragen, 

◼ Sie besitzen exzellente Deutsch- und Eng-
lischkenntnisse (in Wort und Schrift) und 
können auch komplexe Zusammenhänge 
verständlich darstellen  

 
 
Unser Angebot  
◼ Sie arbeiten bei uns auf dem RWTH Aachen Campus in einer einzigartigen Infrastruktur an 

der Entwicklung und Erprobung innovativer IT-Lösungen mit Industrieunternehmen, Tech-
nologieexperten, Software-Entwicklern, Lösungsanbietern und Systemintegratoren,  

◼ Sie arbeiten mit professionellem Equipment (z. B. Insta360 Pro 2, Blackmagic Design Po-
cket Cinema Camera 4K) an verschiedenen Formaten (z. B. Live-Events, Projektvideos, Y-
ouTube Auftritt) 

◼ Sie sind bei uns Teil eines dynamischen, motivierten und interdisziplinären Teams, 
◼ wir bieten Ihnen ein breites Tätigkeitsfeld mit der Möglichkeit, eigene thematische Schwer-

punkte zu setzen, 
◼ die Möglichkeit, die Ausrichtung des Centers durch eigene Initiativen aktiv mitzugestalten, 
◼ Sie können eigenverantwortlich arbeiten, 
◼ haben flexible Arbeitszeiten 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen per E-Mail 
an: 
 
Center Connected Industry 
Frau Eni Ceca 
Campus-Boulevard 55 
52074 Aachen 
E-Mail: career@connectedindustry.net 
Telefon: +49 241 47705-124 
www.connectedindustry.net 
 


