
Wir sind eine mittelständische Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit 
Sitz in Frankfurt am Main. Wir betreuen eine gehobene Klientel in- und ausländischer 
Mandanten vorwiegend im Unternehmensbereich. Ab sofort suchen wir Unterstützung als: 
 

 

 

Ihre Aufgaben: 

Sie unterstützen uns weitgehend selbständig bei der Erstellung und Veröffentlichung von 
selbstproduzierten kurzen Videos. Das sind vor allem Erklärvideos, können aber auch 
Imagefilme oder Eventvideos sein. Da es bei uns um Dienstleistungen geht, ist Ihre Krea-
tivität gefragt. Die Aufnahmen finden überwiegend in unserem Büro statt. Eventuell kön-
nen Außenaufnahmen oder Reisen hinzukommen. Die von Ihnen gefilmten Aufnahmen 
ergänzen Sie durch Animationen. Sie schneiden, vertonen und bearbeiten die Filme in 
Absprache mit unserer Geschäftsleitung. Die fertigen Filme werden in Zusammenarbeit 
mit anderen Kollegen z.B. auf unserer Website, unserem YouTube Channel und in den so-
zialen Medien online gestellt. Gelegentlich machen Sie Fotos für unser Marketing. 

Unser Angebot: 

Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit im unternehmerischen Umfeld mit an-
gemessener Vergütung und großen kreativen Möglichkeiten. 
 
Regelmäßige Abstimmungsgespräche finden in unserem Unternehmen statt. Die Nachbe-
arbeitung der Filme kann zu einer beliebigen Zeit und an einem beliebigen Ort erfolgen 
(Homeoffice). 
 
 

Wir freuen uns  

auf Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins 
an Frau Eva Sutter unter E-Mail: bewerbung@benefitax.de. Gerne können Sie uns statt-
dessen auch ein aussagefähiges Video von Ihnen als Bewerbung senden.  
 

 

 

 

Benefitax GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Hanauer Landstr. 148a, 60314 Frankfurt/Main 
Telefon 069-25622760  www.benefitax.de 

Werkstudent (m/w) als Mitarbeiter 

für die Videoproduktion für ca. 10h/Woche 

Ihr Profil: 

Sie studieren im Bereich Medien/Film oder betreiben das Filmen als ernsthaftes Hobby. 
Sie kennen sich aus: von der Vorbereitung über die Erstellung und Bearbeitung bis hin zur 
Veröffentlichung auf YouTube. Sie haben bereits eigenständig handwerklich gut gemachte 
und kreative Filme im Privatbereich oder für Unternehmen erstellt, die Sie als Referenz 
vorweisen können. Gerne würden Sie Ihr Hobby bzw. Ihre Theoriekenntnisse aus dem 
Studium in einem Unternehmen in die Praxis umsetzen und dabei Berufserfahrung sam-
meln und Geld verdienen. 
 
Sie verfügen über eigenes Filmequipment und Schneidesoftware und kennen sich gut da-
mit aus. Auch Belichtung und Vertonung haben Sie im Griff. Sie sind teamfähig und haben 
eine rasche Auffassungsgabe, um sich schnell in eine Animationssoftware wie z.B. GoAni-
mate einzuarbeiten oder passende Musik für die Videos auszuwählen. 

https://www.benefitax.de/
https://www.youtube.com/channel/UCTbfDq_ysJ2TT-1TA98YqQw

