
 

 

 
 

Student/in Video & Foto Content Creator (m/w/d)  
 

Standort: 1060 Wien | mind. 6 Monate, längerfristige Einstellung möglich 
 

Wir, die LITHOZ GmbH, mit Sitz in Wien, sind spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von 
Materialen und generativen Fertigungssystemen für den 3D-Druck von Hochleistungskeramiken und 
bioresorbierbaren Keramiken. Das Unternehmen agiert mit seinen zukunftsorientierten Produkten in 
einem stark wachsenden, internationalen Geschäftsumfeld.  
Bei uns kommen die Menschen zuerst. Das spiegelt sich sowohl in unserer Firmenkultur als auch in 
unseren LITHOZ-Technologien wider. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter trägt dazu bei, dass alle 
Produkte den höchsten Standards entsprechen und die Anwender/innen damit innovative und 
hochwertige Produkte fertigen können. 
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n Student/in im Bereich 

Marketing. 
 

Deine Aufgaben bei LITHOZ: 

• Du produzierst eigenständig Foto- und Videocontent. 

• Du schneidest und animierst die produzierten Videos 

• Du führst die Bearbeitung und Auswahl der von dir gemachten Fotos aus. 

• Du arbeitest eng mit unserem Marketing-Team zusammen. 

• Du unterstützt uns bei der Inhaltserstellung unserer Social-Media-Beiträge. 

Was zeichnet Dich aus?  

• Du hast fundierte Kenntnisse von Adobe-Creative-Suite 

• Dein Gespür für Bildästhetik, Typografie und Design ist sehr ausgeprägt. 

• Du bringst Begeisterung für Innovation und neuen Technologien mit. 

• Im Optimalfall befindest du dich gerade in einem laufenden Studium im Bereich Fotografie, 
audiovisuelle Medien und/oder Design. 

• Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten liegt dir besonders. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Was wir anbieten:  

• Eine mittelfristig angelegte Tätigkeit im Ausmaß von ca. 10 Std./Woche (auf Wunsch auch 
mehr Stunden/Woche möglich) in einem international agierenden Unternehmen. 

• Ein Honorar von EUR 10,- pro Stunde. 

• Eine von uns zur Verfügung gestellte professionelle Video- und Fotoausrüstung (z.B. Sony 
Alpha 7 IV) zur Erstellung des Contents. 

• Eine flexible Zeiteinteilung, die genügend Zeit für deine studentischen Aufgaben lässt. 

• Den Raum eigen Ideen zu verwirklichen und die Möglichkeit, Themen für studentische 
Arbeiten zu finden. 

• Ein engagiertes Team und angenehme Atmosphäre, sowie flache Organisationsstrukturen. 

• Die Teilnahme an unseren Firmenevents und Sportveranstaltungen. 

• Tischfußball, frisches Obst & Gemüse 
 
 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf die Zusendung deiner kreativen Bewerbung mit Angabe des möglichen 
Eintrittstermins an vzajc@lithoz.com. Gerne steht dir Frau Verena Zajc vorab telefonisch (0660/933 22 
51) für Fragen zur Verfügung.  

 

Wir freuen uns auf Dich! 

mailto:vzajc@lithoz.com

