JOIN THE TEAM

STUDENTISCHE HILFSKRAFT (W/M/D) ZUR
UNTERSTÜTZUNG DES MARKETINGTEAMS
Du bist auf der Suche nach interessanten, abwechslungsreichen und innovativen Projekten, bei denen deine kreative und
präzise Arbeitsweise gefragt ist? Denkst du wie wir auch gerne out-of-the-box und liebst die Arbeit in einem dynamischen
Team oder auch mal eigenverantwortlich an deinen eigenen Projekten?
Dann bist Du bei uns an der richtigen Adresse. Wir suchen dich ab sofort!
Wer wir sind? Wir, bei Fraunhofer Venture, sind zuständig für das Ausgründungs- und Beteiligungsprogramm der Fraunhofer-Gesellschaft. Unsere Leistungen umfassen die komplette Betreuung und Beratung von der Idee bis zur Unternehmensgründung, der Unterstützung bei der Finanzierungssuche bis hin zum Verkauf der Ausgründungen und wird durch
verschiedene Förderprogramme und weitere Angebote flankiert.
Was du mitbringen solltest:
•
•
•
•
•
•
•

Du studierst Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing, Kommunikations-/Medienwissenschaften oder
vergleichbares
Versierter Umgang mit MS-Office, insb. Word, Excel und Power Point sowie gute Kenntnisse in Grafikprogrammen
wie Photoshop und InDesign
Du sprudelst nur so vor kreativen Ideen, wie man Botschaften visualisieren kann
Kreative, zuverlässige und eigenverantwortliche Arbeitsweise und Out-of-the-box Denken
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Flexibilität und die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen
Kommunikations- und Teamfähigkeit

Was dich erwartet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unterstützung bei der Entwicklung von zielgruppenspezifischen Kampagnen
Aktualisierung und Pflege der deutschen und englischen Webseite
Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Online-Events
Mitwirken bei der Erstellung von Medien (Newsletter, Mailings, Print, etc.)
Realisierung von Grafikdesignprojekten von der Konzeptionierung bis hin zur visuellen Umsetzung für Web und Print
Spannende, verantwortungsvolle Aufgaben mit hohem Gestaltungsspielraum
Platz für interessante, abwechslungsreiche und innovative Projekte alleine und im Team mit viel kreativen Freiraum
Einbringung von eigenen Kreativ- und Konzeptideen
Ein sympathisches und motiviertes Team mit individuellen Charakteren und Blick aufs gemeinsame Ganze in einer
dynamischen Forschungseinrichtung mit zukunftsweisenden Themen
Flexible Arbeitszeiten im Homeoffice

Die Vergütung richtet sich nach der Gesamtbetriebsvereinbarung zur Beschäftigung der Hilfskräfte. Die Stelle ist zunächst
auf 6 Monate befristet. Wir sind jedoch an einer längerfristigen Beschäftigung sehr interessiert. Die wöchentliche Arbeitszeit liegt zwischen 10 und 20 Stunden und kann nach Absprache flexibel gestaltet werden.
Wir weisen darauf hin, dass die ausgewählte Berufsbezeichnung auch das dritte Geschlecht miteinbezieht. Die FraunhoferGesellschaft legt Wert auf eine geschlechtsunabhängige berufliche Gleichstellung.
Fraunhofer ist die größte Organisation für anwendungsorientierte Forschung in Europa. Unsere Forschungsfelder richten
sich nach den Bedürfnissen der Menschen: Gesundheit, Sicherheit, Kommunikation, Mobilität, Energie und Umwelt. Wir
sind kreativ, wir gestalten Technik, wir entwerfen Produkte, wir verbessern Verfahren, wir eröffnen neue Wege.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung:
Thomas Doppelberger					Susanne Weber
Leiter Fraunhofer Venture 				
Operatives Marketing & Events
thomas.doppelberger@zv.fraunhofer.de			susanne.weber@zv.fraunhofer.de

