Werkstudent*in (m/w/d) Corporate Communications
Wir, das Process-Squad, helfen unseren Kunden dabei, ihre IT-Services zu optimieren.
Unser Kernbusiness liegt im IT-Prozess- und IT-Vendormanagement. Dabei steigen wir mit unseren
direkten Ansprechpartnern oftmals sehr tief in die Thematik ein, so dass Außenstehende uns nicht
immer verstehen.
Das wollen wir mit Dir ändern.
Was erwartet Dich?
Die typischen ausgelutschten Buzzwords (junges, dynamisches, flexibles Team... bla...) ersparen wir
Dir. Also..
Du hast die Chance, Deine Schwerpunkte je nach Interesse selbst zu setzen.
Wir geben Dir viele Möglichkeiten, Dein bisher gelerntes Wissen anzuwenden, Dinge auszuprobieren
und an verschiedenen Zielgruppen zu testen.
Mit uns hast Du einen großen Gestaltungsspielraum und damit verbunden eine steile Lernkurve.
Bei uns zählen weniger die bisherigen Erfahrungen, sondern eher der Wunsch sich auf persönlicher
und fachlicher Ebene weiterzuentwickeln.
Du triffst auf Leute mit verschiedensten Hintergründen, die alle folgende Einstellungen eint:
- Spaß im Umgang miteinander und Freude an der Entwicklung von Menschen
- Gleichberechtigung und Gleichbehandlung
- Starke Kundenorientierung
- Macher-Attitüde
- Entscheidungsfreude
- Expertenwissen auf ihrem jeweiligen Gebiet
Wir suchen Dich, um uns bei den folgenden Aufgaben zu helfen:
- Überprüfen bestehender Unterlagen auf Verständlichkeit für nicht-core ITler
- Überarbeitung von bestehenden Trainingsmaterialien
- Transfer von Texten in visuell ansprechende Formate
- Erstellen von kurzen Trainingsvideos mit automatisiertem Voice-Over
- Entwickeln von Ideen rund ums Thema Kommunikation- und Strategien inkl. deren
Umsetzung
- Konzeptionierung interner Kommunikation für verteilte Teams
- Planen von internen und externen Events
- Update unserer Homepage und unseres Corp. Designs
- Projektsupport von Kunden (wenn gewünscht auch bei Kunden vor Ort)
Du erhältst natürlich einen Anstellungsvertrag, der sowohl Arbeitszeiten (wir sind flexibel), Arbeitsort
(eigentlich wo Du möchtest), bezahlten Urlaub (jo, den gibt’s auch) und das Gehalt (unsere
bisherigen Studenten sind nicht nur wg. der Bezahlung bei uns geblieben) regelt. Bei Bedarf stellen
wir Dir gerne Deine Arbeitsausstattung (Laptop, Smartphone, etc.) zur Verfügung.
Für weitere Goodies wie Trainings oder andere Benefits sind wir offen.
Melde Dich bei uns unter gibherdenjob@process-squad.com oder telefonisch: 02054 969 9114– auch
wenn Du glaubst, bisher nur einen Teil unserer Anforderungen zu erfüllen!
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