
WIR SUCHEN DICH!

WWW.ARENA2036.DE

• Du studierst Public Relations, Kommunikationswissen-
schaften, Unternehmenskommunikation oder etwas 
vergleichbares.

• Du bist begeistert von Innovation und Technologie.

• Du bringst gerne Menschen zusammen und gehst offen 
auf andere zu.

• Du beherrschst sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift.

• Du entwickelst Dich gerne weiter und bist neugierig 
darauf fachlich neue Dinge zu lernen.

• Du besitzt Grundkenntnisse in den üblichen Programmen 
von Microsoft (Word, Teams, Powerpoint, ...).

• Du magst multimediale Inhalte, wie Bilder, Videos o.ä. und 
hast sogar erste Erfahrung mit deren Produktion oder 
würdest es gerne lernen?

• betreuen die Social-Media-Kanäle unseres Forschungs-
campus (LinkedIn, Twitter, Xing, Instagram, ...).

• verstehen was unsere Partnerorganisationen tun und 
sind begeistert von deren Themen und Projekten.

• arbeiten komplexe Themen einfach verständlich auf 
und kommunizieren diese nach außen und innen.

• sorgen dafür, dass unser Forschungscampus professio-
nell nach außen hin auftritt.

• nehmen inhaltliche Änderungen an unserer Website vor 
und pflegen neue Veranstaltungen oder Beiträge in 
unseren Newsroom ein.

• produzieren, je nach eigenem Interesse und Können, 
Content für unsere Kommunikationskanäle.

• unterstützen ihre Kolleg:innen bei der Vorbereitung 
oder Durchführung von Events am Forschungscampus.

• sind bei Bedarf im Austausch mit der Hochschulkommu-
nikation der Universität Stuttgart oder Ministerien, um 
wichtige Ereignisse vorzubereiten und zu kommunizie-
ren.

• bringen eigene Ideen und Konzepte zur internen 
Kommunikation ein, die unsere Projektpartner enger 
miteinander vernetzen.

• überwachen die Medienresonanz und wichtige KPIs 
unserer Kanäle und bereiten diese regelmäßig ver-
ständlich für unsere Kolleg:innen auf.

Bewirb Dich jetzt per Mail bei uns! Sende dazu bitte einfach 
Deine Unterlagen samt Anschreiben an Sonja Pilz: 
personal@arena2036.de. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Wir sind ARENA2036 und die Innovationsplattform für 
die Mobilität und Produktion der Zukunft. Am Unicampus 
Vaihingen arbeiten Partner aus Industrie, Wissenschaft 
und Lehre eng zusammen. Als Geschäftsstelle des 
ARENA2036 e.V. koordinieren wir die Entwicklung des 
Forschungscampus insgesamt. 

Dazu gehört auch die innovative, konsistente 
und professionelle Außendarstellung unseres 
Forschungscampus. Und hier kommst Du ins Spiel!

WERKSTUDENT:IN 
KOMMUNIKATION (m/w/d)

WERKSTUDENT:INNEN IN UNSERER 
KOMMUNIKATIONSABTEILUNG…

DEIN PROFIL

• eigene Gestaltungsspielräume und spannende 
persönliche Entwicklungschancen.

• Einblicke in ein Leuchtturmprojekt des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung und zukunftsweisen-
de Technologien aus Start-ups, Instituten und Konzer-
nen.

• ein modernes und kooperatives Arbeitsumfeld mit 
einem starken, großen Netzwerk und einem tollen 
Kollegium.

• die Möglichkeit hybrid zu arbeiten und Deine Zeiten in 
Rücksprache frei einzuteilen.

• ein faires Gehalt (min. 14€/h, je nach Erfahrung), 
bezahlten Urlaub und ein Stundenkonto.

WIR BIETEN

https://arena2036.de/
mailto:personal%40arena2036.de?subject=

