Stellenausschreibung
StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V.

Die StudierendenGesellschaft setzt sich an der Universität Witten/Herdecke für einen freien Zugang
zur Universität, eine freie Gestaltung des Studiums und eine freie Berufswahl ein. Dabei gestalten wir
als Gesellschafter die Universität auf höchster Ebene mit und begreifen uns als studentische Interessenvertretung. Als solche ist es uns ein Anliegen, alle Studierenden gleichermaßen anzusprechen
und der Diversität der Studierendenschaft gerecht zu werden.
Die SG hat sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Frage nach Gendergerechtigkeit beschäftigt, in allen Gremien zur Förderung von Diversität bekannt und Geschlechterquoten für Aufsichtsrat und Vor-stand in ihre Satzung aufgenommen. Zur Fortführung und weiteren Entwicklung
unserer Ziele suchen wir daher ab dem 15.02.2019 (oder später):
eine_n studentische_n Projektmanager_in im Bereich Kommunikation

der/die den Vorstand im Rahmen einer geringfügen Beschäftigung (450-Euro-Job) oder als Werkstudentin/Werkstudent unterstützt und insbesondere mit folgenden Aufgaben betraut wird:
•

•
•
•
•

Planung und Gestaltung diverser Print- und Onlinemedien (Flyer, Bilder, Berichte, Infomaterial, Plakate etc.) mit Hilfe der gängigen Programme und Tools (Photoshop, InDesign, Illustrator)
Verfassen und Aufbereiten verschiedener Schriftstücke für Website, Einladungen, Mailings,
Projekte, Ausschreibungen u.ä.
Pflege der SG-eigenen Kanäle wie Website und Social Media
Planung, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und andere organisatorische
Aufgaben
Mitarbeit bei Kommunikationsprojekten und allgemeiner Support

Darüber hinaus ist es möglich, auch nach eigenen Interessen und Fähigkeiten weitere oder andere
Aufgaben zu übernehmen.
Neben vielseitigen Aufgaben und der Möglichkeit, Erfahrung in der Kommunikationsarbeit, Social
Media, Layout und Grafikdesign sowie im Projektmanagement zu sammeln, bieten wir eine angemessene Vergütung.
Wir freuen uns auf Bewerber_innen, die Interesse an den oben genannten Aufgaben, einem studentisch-dynamischen Team und ideell-geprägtem Umfeld sowie einer längerfristigen Zusammenarbeit
(Richtwert 1 Jahr) mitbringen.
Vorerfahrungen im Kommunikationsbereich sind nicht zwingend notwendig. Interesse an den benannten Aufgaben und die Bereitschaft, sich intensiv einzuarbeiten sind umso wichtiger.
Bei Fragen und für weitere Informationen wende ich dich gern vorab an Clara Jung (clara.jung@studierendengesellschaft.de). Deine Bewerbung (kurzes Motivationsschreiben und CV) richte bitte bis
zum 31. Januar 2019 an bewerbung@studierendengesellschaft.de.
Wir freuen uns auf Dich, Deine Ideen und Deine Bewerbung!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

