
WAS WIR DIR BIETEN

• Mitarbeit in einem professionellen, hoch innovativen und dynamischen Unter-
nehmen 

• Intensive Arbeit mit modernsten Frameworks und Plattformen

• Kurze Wege und schnelle Entwicklungszyklen 

• Moderne Räumlichkeiten ohne Großraumbüros 

• Flexible Arbeitszeiten 

• Regelmäßige Team- und Sportevents, gratis Obst & Getränke  

• Bei sehr guter Zusammenarbeit diverse Anschlussmöglichkeiten: z.B. Ab-
schlussarbeit, volle Stelle u.ä.

DEIN PROFIL

 9 Egal ob im Studium, privat oder sogar schon im beruflichen Kontext: du hast 
erste Erfahrungen bei der Produktion und Postproduktion von Videos gesam-
melt, kennst dich mit Ton & Bild aus und arbeitest gerne im Kontext von Tech-
nologie

 9 Erfahrung mit den Programmen der Adobe Creative Cloud

 9 Du bist kreativ, initiativ, bringst eine hohe Designaffinität mit und arbeitest ger-
ne eigenverantwortlich 

 9 Du studiertst an einer Hochschule in Karlsruhe und Umgebung

DEINE AUFGABEN

• Du unterstützt aktiv bei der Erstellung und Nachbereitung von Applikations-, 
Referenz-, Produktvideos sowie Animationen und Image-Filmen

• Du verwandelst technische Themen in kreative, aussagekräftige und begeis-
ternde Videos

• Du übernimmst die Fotografie und Nachbereitung von Applikations- und 
Produktfotos 

• Du erarbeitest Storyboards und assistierst in der Vorbereitung und während 
des Drehs konzeptionell und technisch

Algorithmen, die im wörtlichen Sinne etwas bewegen – Industrieroboter, die dank 
Sensoren und intelligenter Software mehr sind als stumpfe, repetitive Maschinen -  
Roboterprogrammierung ganz ohne Kenntnis ihrer Programmiersprache – dazu 
datengetriebene Optimierung der Roboterbewegungen.

Klingt spannend? Ist es!
Software für die Robotik ist unsere Leidenschaft. Deshalb entwickeln wir Tools für 
roboterbasierte, sensorgestützte Automatisierung und lösen damit die spannenden 
industriellen Herausforderungen unserer Zeit. Gleichzeitig betreut unser engagier-
tes und dynamisches Team namhafte Kunden in rund 20 Ländern und aus über 
einem Dutzend unterschiedlicher Industrien.

Werde Teil von ArtiMinds Robotics und gestalte mit uns die Zukunft!

VIDEOPRODUKTION ROBOTIK
PRAKTIKANT / WERKSTUDENT (M/W/D)

Bewirb dich:
personal@artiminds.com

Mehr Infos & Videos:  
www.artiminds.com


