Werkstudent (w/m/d) Protohaus
Bereich Kommunikation & Marketing
Das Protohaus ist ein Makerspace direkt neben dem Campus der TU Braunschweig.
In einer umfunktionierten Industriehalle können Ideen auf über 500 m² entwickelt, getestet
und traditionell handwerklich oder mit innovativen Technologien umgesetzt werden. Es ist
ein Ort der Kreativität, der Innovation und der Bildung.
Wenn du Spaß hast, uns bei unseren spannenden Projekten in den Bereichen Digitalisierung,
Design und Nachhaltigkeit im gesamten Protohaus zu begleiten und es dir Freude bereitet, die
Faszination für das 3D-Modellieren, Programmieren, Laserschneiden und weitere Techniken
der Zukunft unserer Community mit viel (Maker-)Herz zu präsentieren und erlebbar zu machen,
bist du bei uns genau richtig!
Klingt fantastisch? Ist es auch!
Um über unsere tollen Projekte zu berichten, brauchen wir jetzt nur noch dich!
Du unterstützt uns mit deinem geballten Wissen rund um Marketing und Kommunikation und
hilfst uns im Social Media-Bereich, vor allem Videomaterial für Tutorials zu erstellen und
fotografisch zu unterstützen.
Zeitumfang: 10-20 h pro Woche, zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Das zählt zu deinen Aufgaben:
•
•
•
•

Regelmäßige Aufbereitung und Veröffentlichung von Foto und Videobeiträgen
Unterstützung bei der Betreuung der Website und weiterer Kanäle (Social Media &
Presse)
Aufnahme und Nachbearbeitung von Fotos und Kurzvideos
Unterstützung bei Veranstaltungen und im Protohaus-Alltag

Dein Profil:
•
•
•
•
•

Du studierst aktuell an einer Universität oder Hochschule
Du hast bereits erste Erfahrungen im Bereich Social Media, Marketing und / oder PR
Du kannst dich gut in neue Themen einarbeiten und diese auf eine einfache und
lockere Art online präsentieren
Du weißt, wie du mit einer Kamera und dessen Equipment umgehen kannst
Du bist gerne kreativ und arbeitest verantwortungsvoll, engagiert und selbstständig

Wir bieten dir:
•
•
•
•
•
•

Eine fantastische Protohaus-Familie
Die Möglichkeit, deine Ideen direkt umzusetzen und Feedback zu bekommen
Homeoffice und einen Arbeitsplatz im Makerspace oder in der Gründervilla
Flexible Arbeitszeiten mit einer fairen Vergütung
Anerkennung und Wertschätzung für deine Arbeit
As much caffeine as you need!

Wenn du Lust hast, Teil unseres aufgeschlossenen Teams zu werden, dann bewirb’ dich per
Mail mit einer kurzen Beschreibung von dir und deiner Motivation sowie evtl. Referenzen und
Arbeitsproben. Die Bewerbung geht an cindy@protohaus.org - Wir freuen uns auf dich!

