
Was Du bei uns tust

Wir suchen eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter für unser Redaktions-
team des Online-Magazins »Fraunhofer InnoVisions« und des gleichnamigen 
Youtube-Kanals.

In unserem kleinen, aber engagierten Team recherchierst Du fachliche Informati-
onen zur IT-Forschung bei unseren Mitgliedsinstituten und Partnern, bearbeitest 
sie redaktionell und setzt sie eigenständig, im Team oder in Zusammenarbeit mit 
einem externen Dienstleister in spannend aufbereitete Artikel, Bilderstrecken, 
Interviews oder Videos und filmische Inhalte um. Darüber hinaus wirkst Du bei 
der Erstellung von Redaktions-, Artikel- und Veröffentlichungsplänen mit und 
nimmst an den Redaktionskonferenzen teil und bringst Deine Ideen in die inhalt-
liche Weiterentwicklung unserer Plattformen ein.

Zu Deinen weiteren Aufgaben gehören

die Recherche und Aufbereitung von Informationen für die Erstellung weite-
rer Print- und Internetangebote des Fraunhofer-Verbunds IUK-Technologie,
die Mitarbeit an der strategischen Planung und Durchführung von PR-Kam-
pagnen und anderen kommunikativen Konzepten sowie
das Mitwirken im Event-Management für Fachveranstaltungen in Präsenz und 
online.

Was Du mitbringst

Du hast bereits erste journalistische Erfahrungen gesammelt oder hast in 
der Praxis erworbene Kenntnisse in der Öffentlichkeitsarbeit.
Du verfügst über Organisationstalent sowie einen guten Schreib- und 
Kommunikationsstil und bist an Teamarbeit gewöhnt.
Du bist in der Lage, Projekte strategisch und lösungsorientiert 
anzugehen.
Du bist IT-affin und offen für Neues.
Du hast keine Berührungsängste mit Wissenschaft und Forschung oder 
komplexen technologischen Themen.

Die Fraunhofer-Gesellschaft betreibt in 
Deutschland derzeit 76 Institute und For-
schungseinrichtungen und ist die weltweit 
führende Organisation für anwendungsori-
entierte Forschung. Rund 30.000 Mitarbei-
tende erarbeiten das jährliche Forschungs-
volumen von 2,9 Milliarden Euro.

Der Fraunhofer-Verbund IUK-Technologie 
ist die größte europäische Forschungsorga-
nisation für angewandte IT-Forschung. Die 
Stärken der 21 Mitgliedsinstitute werden 
im Verbund gebündelt und gemeinsam 
vermarktet. In der Berliner Geschäftsstel-
le unterstützen wir die Institute bei der 
Projektakquisition, knüpfen Kontakte zu 
Industrie, Politik und Medien und geben in 
Fachveranstaltungen, auf Messen und im 
Online-Magazin »Fraunhofer InnoVisions« 
Einblicke in die Arbeit des Verbunds.

Kommunikationstalent gesucht

Studentisch*er Mitarbeiter*in für 
Öffentlichkeitsarbeit und Redaktion

Hier bewerben

https://www.fraunhofer.de
https://www.iuk.fraunhofer.de
https://jobs.fraunhofer.de/job-invite/47742/


Du willst lernen, Forschung und Wissenschaft je nach Anlass fundiert, allgemeinverständlich bzw. kom-
pakt zu vermitteln.
Du hast schon einmal mit Content-Management-Systemen gearbeitet (und sei es auch nur für den eigenen 
Blog) und beherrschst die gängigen Office-Anwendungen (PowerPoint, Word, Excel, Outlook)
Von Vorteil sind außerdem praktische Erfahrungen mit Grafik- und Satzprogrammen (z. B. Photoshop, InDe-
sign) oder in der Konzeption von Video-Content für Youtube oder Ähnliches.

Was Du erwarten kannst

Wir bieten eine spannende Tätigkeit für Studierende, die später im Journalismus, der Öffentlichkeitsarbeit, in der 
Content-Erstellung oder im Marketing tätig sein wollen, die bereits entsprechende erste Erfahrungen gesammelt 
haben und diese weiter ausbauen wollen. Bei uns verrichtest Du keine Hilfsarbeiten, sondern übernimmst eine 
wichtige Rolle in einem anspruchsvollen und erfüllenden Projekt.

Beim Fraunhofer-Verbund IUK-Technologie erwartet Dich ein engagiertes Team. Du kommst ständig mit aktuellen 
und hochinteressanten Zukunftsthemen aus dem IT-Bereich und interessanten Persönlichkeiten in Berührung. 
Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten gehören bei uns selbstverständlich dazu. Wir 
unterstützen Studierende grundsätzlich – wenn gewünscht – bei Studien-, Bachelor- oder Masterarbeiten.

Die monatliche Arbeitszeit beträgt 60 bis 80 Stunden. Es ist zunächst eine Befristung von 6 Monaten vorgesehen. 
Grundsätzlich sind wir aber an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert. Die Vergütung liegt – je nach-
dem, wie weit du mit deinem Studium schon bist – zwischen 13 und 20 Euro.

Wir wertschätzen und fördern die Vielfalt der Kompetenzen unserer Mitarbeitenden und begrüßen daher alle 
Bewerbungen – unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion, Welt-
anschauung, Behinderung sowie sexueller Orientierung und Identität. Schwerbehinderte Menschen werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Stellenangebot

Deine Bewerbung

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann bewirb Dich sich jetzt online mit Deinen aussagekräftigen 

 Bewerbungsunterlagen inklusive 

Lebenslauf,

Schul-, Hochschul- und ersten Arbeitszeugnissen und  

einer Beschreibung Ihrer bisherigen Erfahrungen. 

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen! 

Informationen zum Fraunhofer-Verbund IUK-Technologie findst Du im Internet unter www.iuk.fraunhofer.de. 

Das Online-Magazin InnoVisions findest Du im Web unter www.fraunhofer-innovisions.de.

Bitte bewirb Dich ausschließlich über das Bewerberportal der Fraunhofer-Gesellschaft. Nutze dazu bitte den 

untenstehenden Link oder den QR-Code.

Fragen zu dieser Position beantwortet gern:

Henning Köhler

+49 30 7261 1566-30

Kennziffer: 47742

Bewerbungsfrist: 30.09.2022

Link zum Bewerberportal:

https://jobs.fraunhofer.de/job-invite/47742/
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