
 

 

 

Mit acht Kliniken und zwei Heimen, rund 1700 Betten und  
circa 3200 Beschäftigten sind wir eines der größten  
Klinikunternehmen in der Region. Wir stehen für ein 
qualitativ hochwertiges Versorgungsspektrum in den  
Bereichen Psychiatrie, Neurologie und Geriatrische Rehabilitation. 

 
 
 
 
Wir suchen für den Fachbereich Arbeitgeberattraktivität und Recruiting am Bezirksklinikum Ansbach zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt für die Dauer von ca. 6 Monaten Sie als 
 
 

studentische Hilfskraft (m/w/d) 
Special Content-Produktion (Videos, Grafiken, kleinere Animationen) 

 
Neben Ihrem Studium haben Sie max. 30 Stunden pro Monat Zeit und suchen nach einem Nebenjob, bei dem 
Sie Ihre kreative Ader ausleben können? Dann sollten wir uns kennenlernen! 
 

 
Ihre Aufgaben 
 Sie drehen Employer Branding Videos für die Bezirkskliniken Mittelfranken. Im Vorfeld erarbeiten Sie 

hierfür Skripte und Regiepläne und stehen in enger Abstimmung mit der Fachbereichsleitung und dem 
Team. 

 Anschließend übernehmen Sie eigenständig alle weiteren Schritte der Videoproduktion (Schnitt, 
Audiobearbeitung, Formatkonvertierungen). 

 Auch beim Relaunch unseres Karrierebereichs auf der Homepage der Bezirkskliniken Mittelfranken 
möchten wir verstärkt auf crossmediale Inhalte setzen. Bei diesem Projekt sind Sie für den Dreh und 
Schnitt kurzer Videos zuständig, ebenso für die Erstellung von Fotos und idealerweise (Info-)Grafiken. 

 

Ihr Profil 
 Sie studieren Multimedia und Kommunikation, Journalismus, Medienproduktion oder einen vergleichbaren 

Studiengang. 
 Sie konnten Ihr Grundstudium bereits mit gutem oder sehr gutem Erfolg abschließen und sind nun auf der 

Suche nach einer spannenden Tätigkeit, um parallel zu Ihrem Studium Praxiserfahrung zu sammeln. 
 Sie beherrschen den Umgang mit der Foto- und Videokamera, können ein Set einrichten und ausstatten 

(Lichtgestaltung etc.) und sind sicher im Umgang mit Software für Videoschnitt und Postproduktion. 
 Sie besitzen die Fähigkeit, sich innerhalb kurzer Zeit im Klinikumfeld einzufinden. 
 Wir suchen teamfähige, kreative Macher – Ihre Ideen vor und hinter der Kamera sind sehr gerne gesehen. 

Wir sind bereit, gemeinsam viel auszuprobieren und neu zu schaffen. 
 

Unser Angebot 
 Es erwartet Sie ein angenehmes Betriebsklima innerhalb des Teams unseres Personalmanagements 

sowie vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 
 Sie werden im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung bei uns angestellt und erhalten in diesem 

Rahmen einen Stundenlohn in Höhe von 15,- €. 
 Arbeit ist bei uns nicht an die Anwesenheit im Büro gebunden. Sie können größtenteils aus dem 

Homeoffice arbeiten und sind vor allem für Dreharbeiten an unseren Standorten aktiv. 
 Wir nehmen auf Ihren Zeitplan Rücksicht, d.h. wir bieten eine relativ freie Zeiteinteilung, wenn bspw. 

wichtige Prüfungen anstehen. 
 Aus den Augen, aus dem Sinn? Nicht bei uns! Wir sind an einer längerfristigen Zusammenarbeit 

interessiert: Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihre Bachelor- oder Masterarbeit bei uns 
schreiben können. 

 Wir bieten Ihnen zudem ein breites Angebot an gesundheitsfördernden und familienfreundlichen 
Leistungen sowie eine Vielzahl an Vergünstigungen und Extras. Informieren Sie sich hierzu gerne  
unter folgendem Link https://www.bezirkskliniken-mfr.de/karriere/arbeiten-bei-uns/. 

 
 
Für Rückfragen steht Ihnen die Fachbereichsleitung, Frau Christina Hayek, gerne unter der  
Telefonnummer 0981/4653-3025, zur Verfügung. 

  

https://www.bezirkskliniken-mfr.de/karriere/arbeiten-bei-uns/


 

 

 

Aufgrund der Änderung des Infektionsschutzgesetzes besteht ab dem 16. März 2022 bis vorerst  
31. Dezember 2022 eine Impfpflicht gegen COVID-19 im Gesundheitswesen. Deshalb ist ab diesem 
Zeitpunkt eine Beschäftigung nur nach Vorlage eines entsprechenden Nachweises (Impfzertifikat, 
Genesungsnachweis o. ärztliches Attest) möglich.  
  
 
 
 Verschaffen Sie sich gerne einen Eindruck, welche Employer Branding Videos wir bereits veröffentlicht haben: 
 

 Pflege in der forensischen Psychiatrie 

 Ärztliche Weiterbildung im Fachbereich Psychiatrie und Psychotherapie 

 Zukunftsstrategien – Bezirkskliniken Mittelfranken 
 
 
 

Zeigen Sie uns, was Sie ausmacht! 
 
Lassen Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen über unser Stellenportal 
(https://jobs.bezirkskliniken-mfr.de/) zukommen – wir freuen uns darauf! 

https://www.youtube.com/watch?v=-SR21ZGPrbQ
https://www.youtube.com/watch?v=QrqNBUCTyds
https://www.youtube.com/watch?v=5V-Cx1JlhBI
https://jobs.bezirkskliniken-mfr.de/

