
 
 

Studentische Hilfskräfte zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit 
der Naturwissenschaftlichen Fakultät 

Die Naturwissenschaftliche Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg sucht 
ab Januar 2022 studentische Hilfskräfte (m/w/d) zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit der 
Fakultät. Im Rahmen des Schüler- und Studierendenmarketings möchte die Naturwissenschaftliche 
Fakultät ihre Sichtbarkeit in den jeweiligen Zielgruppen erhöhen und ihren medialen Auftritt für 
Jugendliche und Studieninteressierte interessanter gestalten. 

Aufgabenbeschreibung: 

• Mitarbeit an Kommunikationsprojekten der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
• Sprachliche und bildliche Gestaltung von Texten, Inhalten und Grafiken für die jeweiligen 

Zielgruppen 
• Unterstützung im Bereich Social Media 

Notwendige Qualifikationen: 

• Sehr gute Deutschkenntnisse (Niveau Muttersprache) 
• Erfahrungen im Umgang mit Social Media-Plattformen 
• Sicherer Umgang mit Microsoft Office oder ähnlichen Office-Produkten 
• Kreativität und Spaß am Verfassen von Texten 
• Gutes Textverständnis und Kompetenz, sich in komplexe Themen einzulesen und diese in 

einfacher und/oder jugendgerechter Sprache wiederzugeben 
• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit sowie selbstständiges Arbeiten 
• Eingeschrieben an einer Hochschule / Universität 

Wünschenswerte Qualifikationen: 

• Erfahrungen mit Adobe Photoshop oder ähnlichen Bildbearbeitungsprogrammen 
• Erfahrungen mit Wordpress 
• Erfahrungen mit redaktioneller Arbeit 
• Studium aus den Bereichen Naturwissenschaften, Marketing, Gestaltung oder 

Medienwissenschaften 

Vergütung und Bewerbungsfrist: 
Zeitraum der Beschäftigung: 5 Stunden / Woche für mind.2 Semester 

Vergütung: Tarif für studentische Hilfskräfte (ohne Hochschulabschluss) 

Bewerbungsfristende: Freitag, 03. Dezember 2021 

Bewerbung: 
Bewerbungs-E-Mail: nat-pr@fau.de  
Kontaktperson: Frau Christiane Sell 
Telefon: 09131 – 5336 7110 
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