#WirSuchenSie
#MehrKlicksundLikes
#Presseteam
Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
sucht eine / einen

WERKSTUDENTIN / WERKSTUDENT (W/M/D)
FÜR DAS REFERAT M 2 „PRESSE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT“
Die Einstellung erfolgt zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet für zunächst 6 Monate.
Die Stundenzahl kann flexibel bis max. 20 Wochenstunden festgelegt werden.
Die Vergütung erfolgt nach den Eingruppierungsvorschriften des Tarifvertrags für den
öffentlichen Dienst des Landes Hessen (TV-H).
Das Referat ist zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums.
Es ist unmittelbar der Hausleitung unterstellt und arbeitet mit allen Fachabteilungen
des Ministeriums zusammen.

AUFGABENBEREICH:
_ Sie unterstützen die Pressestelle beim
Relaunch und der Pflege des Internetauftritts des Hessischen Wirtschaftsministeriums (www.wirtschaft.hessen.de).
_ Sie arbeiten bei der Kommunikation des
Ministeriums über soziale Netzwerke wie
Facebook und Twitter mit.
_ Sie unterstützen bei der Aufzeichnung
von Video-Grußworten und VideoStatements des Ministers und der Staatssekretäre.

_ Sie erstellen und versenden Presseeinladungen, pflegen die Presseverteiler und
unterstützen beim Versand von Pressemitteilungen sowie der Vorbereitung von
Pressekonferenzen.
_ Sie unterstützen das Pressereferat bei
allgemeinen Bürotätigkeiten.

AUSBILDUNG / KENNTNISSE:
_ Sie sind derzeit an einer Hochschule immatrikuliert (Master / Universitäts-Diplom /
Magister) und absolvieren vorzugsweise
einen Studiengang im Bereich Journalistik,
Publizistik, Kommunikations- bzw.
Medienwissenschaften. Die Immatrikulation muss für die gesamte Dauer der
Tätigkeit bestehen.

_ Wünschenswert sind außerdem erste
Erfahrungen mit Content-ManagementProgrammen sowie Grafik- und Bildbearbeitungsprogrammen.
_ Sie bringen Interesse mit für die
verschiedenen Themen des Ministeriums
sowie für die hessische Landespolitik.

_ Sie haben bereits Erfahrungen in der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, mit der
Kommunikation in Sozialen Netzwerken
sowie Kampagnenplanung sammeln
können.

WIR ERWARTEN:
_ Sie sind team- und kommunikationsfähig. Es fällt Ihnen leicht, sich sprachlich und schriftlich
gut und prägnant auszudrücken. Sie sind kreativ, eigeninitiativ und arbeiten gerne an neuen
Kommunikationsformaten. Es macht Ihnen Spaß, sich in neue Themen einzuarbeiten.

Das Ministerium strebt eine generelle Erhöhung
des Frauenanteils an. Frauen sind besonders
aufgefordert, sich zu bewerben.
Schwerbehinderte Menschen werden bei
gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt
berücksichtigt. Die Bewerbung von Menschen
mit Migrationshintergrund wird ausdrücklich
begrüßt.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte bis 10.1.2021 unter
Angabe der Kennung „M2-Werkst.“
per E-Mail (eine Datei im pdf-Format) an
bewerbungen@wirtschaft.hessen.de

Mit der Bewerbung
(eine pdf-Datei) sind vorzulegen:
_ Motivationsschreiben
_ Lebenslauf
_ Immatrikulationsbescheinigung
_ Zeugnisse bzw. Leistungsübersichten
Ihres Studiums
_ Zeugnis der Hochschulreife
_ Arbeitszeugnisse bzw.
Praktikumszeugnisse

