Gemeinnützige Elternstiftung Baden-Württemberg
Stellenangebot

Werkstudent*in (m/w/d) für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
Als gemeinnützige Stiftung arbeiten wir mit und für Eltern, Elternvertretungen, Schulen, Kommunen
und weiteren Partnern. Mit dem Ziel der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und
Bildungseinrichtung bietet die Elternstiftung zum Beispiel landesweit Kurse für neu gewählte
Elternvertreter/innen und Schulungen für Interkulturelle Elternmentor/innen an. Darüber hinaus
stellt sie für Eltern umfangreiche Informationsmaterialien bereit. Uns gibt es schon seit über 40
Jahren. Inzwischen haben wir in ganz Baden-Württemberg Spuren hinterlassen, z.B. haben wir ein
Netz von ca. 1600 ehren- und nebenamtlichen Mitarbeiter*innen aufgebaut. Trotzdem hören wir
immer wieder: „Ihr seid ja viel zu wenig bekannt!“.
Um das zu ändern, suchen wir dich!
•
•
•
•
•
•
•

Du arbeitest gerne mit Medien?
Du möchtest dich für etwas Soziales einsetzen?
Du bist Studierende/r im Bereich Kommunikations-/ Medienwissenschaften,
Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing oder vergleichbaren Studiengängen?
Du kennst dich gut aus mit Social Media und entsprechender Software (Office-Programme
sind für dich ohnehin ein Kinderspiel)?
Du bist kreativ und innovativ?
Du hast Spaß am Arbeiten und Kommunizieren in einem Team?
Du möchtest für eine begrenzte Zeit ca. 10 Stunden in der Woche am Aufbau von etwas
Neuem arbeiten?

Dann warten auf dich folgende Aufgaben:
• Zuerst einmal die Erstellung einer Nutzeranalyse (Welche Informationen suchen Eltern wann
und wozu? In welchen medialen Welten bewegen sich unsere Zielgruppen? Wie müssten
Informationen dafür am besten aufbereitet und rübergebracht werden?)
• Dann geht es darum, unsere Inhalte medial aufzubereiten, z.B. Gestaltung eines Erklärvideos
und anderer Marketingmaterialien.
• Außerdem benötigen wir dich zur Unterstützung unserer Kolleginnen bei der
Öffentlichkeitsarbeit online, z.B. in Social Media.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Studierende/n (oder eine Aushilfe auf 450€Basis). Die Arbeitszeit beträgt etwa zehn Stunden in der Woche mit flexiblen Arbeits- und
Präsenzzeiten. Als Vergütung denken wir an 14 Euro in der Stunde. Wir „sitzen“ mitten in Stuttgart
und sind öffentlich optimal angebunden. Wie lange du bei uns tätig sein kannst oder willst,
besprechen wir beim Vorstellungstermin.
Ist das vielleicht dein Job? Dann bewirb dich möglichst gleich bei der Elternstiftung – Silberburgstr.
158 – 70178 Stuttgart (West). Wir freuen wir uns über eine aussagekräftige Bewerbung
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) im pdf-Format an geschaeftsfuehrung@elternstiftung.de.
Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden bei gleicher Eignung und Qualifikation
vorrangig berücksichtigt. Die datenschutzrechtlichen Vorgaben werden bei der Bearbeitung der
Bewerbungen beachtet.
Nähere Auskünfte erteilen: Frau Behfeld oder Herr Hilt, Tel. 0711 – 505 30 30,
geschaeftsfuehrung@elternstiftung.de

