
Werksstudent:in (m/w/d)
Social Media & Marketing

Umfang: 10 bis 20 Stunden pro Woche
Zeitraum: ab 01.10.2022

Du möchtest dich in deinem Nebenjob oder Praktikum verwirklichen? Bei uns kannst du deine 
Fähigkeiten und deine Kreativität einbringen und wirst wichtiger Teil eines tollen Teams.

Wir sind flux – impulse, eine junges gemeinnütziges Unternehmen aus Gießen und gestalten 
digitalen Wandel und Nachhaltigkeit. Wir bringen Menschen zu diesen Themen in einen Austausch 
und schaffen hierfür Räume und Gelegenheiten. Im Bereich Digitalbildung betreiben wir den 
Makerspace Gießen (www.makerspace-giessen.de) und organisieren Workshops und Vorträge zu 
Zukunftstechnologien wie 3D-Druck oder Künstlicher Intelligenz. Dabei geht es immer um die Welt 
von morgen und wir wir gemeinsam in dieser leben wollen. Mit unserer Arbeit haben wir einen 
konkreten positiven gesellschaftlichen Einfluss in der Region. Du unterstützt uns mit deinen 
Fähigkeiten, diesen positiven Einfluss noch weiter auszubauen.

Zur Arbeitsweise:
Du unterstützt uns bei den tagtäglich anfallenden Kommunikationsaufgaben rund um unsere Social 
Media-Kanäle, unseren Blog und unsere Pressearbeit. Du arbeitest aber auch selbstständig an 
kleineren und größeren Projekten. Wir unterstützen dich als Team jederzeit und legen großen Wert 
auf Feedbackschleifen und gemeinsame Kreativ-Sessions. Hierfür bieten wir dir ein dynamisches 
Umfeld, in dem deine Ideen willkommen sind und verwirklicht werden.
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Deine Aufgaben:
• Erstellung von Fotos & Videos für Webseite und Social Media
• Betreuung einzelner Social Media Kanäle (LinkedIn, facebook, instagram)
• Bearbeiten von Präsentationen und Bildern (Basis-Level)
• Markt-Recherchen
• Pressearbeit & Schreiben sowie Veröffentlichen von Blogartikeln

Dafür erwarten wir von dir folgendes:
• selbstständiges Arbeiten und deine Bereitschaft neue Dinge zu lernen
• offene Kommunikation & Teamfähigkeit
• Bereitschaft zum persönlichen Kontakt mit unseren Besucher:innen und Sponsoren
• Erfahrungen oder Vorwissen in den Bereichen Marketing, Pressearbeit und Social Media sind

von Vorteil
• überdurchschnittliche und sichere Ausdrucksweise in Wort & Schrift

Umfang & Vergütung:
Du wirst als studentische Hilfskraft angestellt und wirst nach dem aktuellen Hochschul-Tarif bezahlt. 
Der Umfang beträgt zwischen 10 und 20 Stunden im Monat – je nach deiner Verfügbarkeit. Du 
solltest für mindestens 1 Jahr verfügbar sein.

Bewerbung:
• als eine einzige PDF-Datei:

◦ Lebenslauf
◦ Zeugnis des letzten Abschlusses (Abitur, Hochschule, Ausbildung etc.)

• Arbeitsprobe (von dir gestaltetes oder geschriebenes Material, betreute Instagram-Seiten 
etc.)

• Beantworte uns in einer kurzen Mail die folgenden Fragen (max. 150 Wörter pro Frage):
◦ Warum bist du der/die richtige für unsere Stelle?
◦ Was begeistert dich am Aufgabenfeld am meisten?
◦ Welchen Bezug hast du zum Makerspace?
◦ Wofür brennst du privat/beruflich und warum?

Schick deine Unterlagen einfach direkt an Nils unter bewerbung@flux-impulse.de
Wir freuen uns auf deine Nachricht!
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