Du bist Queen oder King of Content oder willst es werden? Dann bewirb dich in unserem Team für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit als:

Studentische Hilfskraft für PR Content (m/w/d)

Das erwartet dich bei uns:
•
•
•
•

Wie ein Trüffelschweinchen unterstützt du uns dabei, die spannenden Themen aus Forschung
und Betrieb am LRZ aufzuspüren.
Mit dem PR-Team entwickelst du Themenideen und Stories für unsere Content-Kanäle
(Newsletter, Jahresbericht, Webseite und Social Media) und setzt diese entsprechend um.
Du recherchierst und erstellst informative und unterhaltsame Inhalte z. B. Interviews, Reportagen, Artikel, Case Studies, Pressemitteilungen.
Mit unseren Grafik-Spezialist:innen überlegst du, wie Themen treffend in Bildern, Infografiken
oder Illustrationen erzählt werden können.

Das erwarten wir von dir:
•
•

Du bist Student:in mit Schwerpunkt Journalismus, Wissenschaftskommunikation oder möchtest als Quereinsteiger:in aus den Naturwissenschaften an deinem Kommunikations-Knowhow feilen.
Du verfügst über erste praktische Erfahrung in der Wissenschaftskommunikation und hast ein
Händchen dafür, komplexe Inhalte faktengetreu und allgemein verständlich zu präsentieren.

Das bieten wir dir:
•
•
•
•
•

Die Möglichkeit, dich und deine Ideen in einem motivierten Team einzubringen
Flexible Arbeitszeiteinteilung
Einen abwechslungsreichen Studi-Job zwischen fünf und zehn Stunden in der Woche
Praktische Erfahrungen in der Wissenschaftskommunikation, eventuell Themen für eine Bachelor-Arbeit, Kontakte
Vielfältige Themen aus Technik und Wissenschaft

Was findest du bei uns?
Du suchst nach einer abwechslungsreichen und anspruchsvollen Tätigkeit in einem dynamischen, kooperativen und innovativen Arbeitsumfeld? Dann bist du am LRZ genau richtig! Spannende Aufgaben
im Dienst der Forschung, ein kollegiales, wertschätzendes Miteinander, ein internationales, anregendes, diverses Unternehmensklima; flexibles Arbeiten für eine optimale Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und viel Gestaltungsspielraum: Das ist bei uns der Standard. Daneben bieten wir in unserem
mit modernsten Komponenten ausgestatteten Rechenzentrum natürlich auch alle Vorzüge des öffentlichen Dienstes. Wir fördern aktiv Diversität und freuen uns über Bewerbungen talentierter Köpfe, unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlicher Fähigkeiten, Religion und Alter. Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen berücksichtigen wir bei gleicher Eignung vorrangig (Stichwort SGB IX).
Das LRZ in Kürze:
Seit 1962 Jahren verlassen sich bayerische Hochschulen und Forschungseinrichtungen auf die IT-Kompetenz des Leibniz-Rechenzentrums der bayerischen Akademie der Wissenschaften. Geht es um die
Digitalisierung der Wissenschaft, sind wir traditionell voraus.

Mit uns kannst du rechnen! Wir auch mit dir?
Dann sende uns bitte deine vollständigen sowie aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail
als ein zusammenhängendes PDF bis zum 20.05.2022 an:
E-Mail: jobs@lrz.de
Betreff: HiWi PR (2022/14)

Du hast schon erste Arbeitsproben, stellst dich auf einer eigenen Webseite vor oder deine Social-Media-Präsenzen müssen wir gesehen haben? Dann lass uns das auf alle Fälle wissen!
Hier erhältst du Informationen über die Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens.

