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Wir, die contec GmbH, sind die Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Mit Branchenkenntnis und Innovationskraft begleiten wir seit über 30 Jahren bundesweit
erfolgreich namhafte Wohlfahrtsverbände und Sozialunternehmen.
Unser Team im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit setzt verschiedene Maßnahmen ein, um mit Kund*innen,
Interessent*innen, Partner*innen und der Fachöffentlichkeit zu interagieren: Online-Magazin, Fachpresse, Podcast,
Werbematerialien, Newsletter, Soziale Medien – all das und mehr gehört zu unserem Portfolio.

Zur Verstärkung unseres engagierten Teams am Standort Bochum (zunächst vorrangig im Homeoffice) suchen wir dich als

We r ks t u d e n t * i n
P r e ss e - & Ö f fe n t l i c h ke i t s a r b e i t
Das wünschen wir uns von dir:
▶
▶

▶
▶

▶
▶

Du absolvierst aktuell ein Master-Studium der Geistes-, Gesellschafts- oder
Gesundheitswissenschaft
Du konntest erste Erfahrungen in der
Arbeit von Redaktionen, der Öffentlichkeitsarbeit oder der Unternehmenskommunikation sammeln
Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in
Wort und Schrift und verfügst über eine
sehr gute Kommunikationsfähigkeit
Du interessierst dich für die Themen
der Gesundheits- und Sozialwirschaft,
kannst dich schnell in komplexe
Sachverhalte einarbeiten und diese gut
verständlich aufbereiten
Du hast idealerweise erste Erfahrungen
mit Content-Management-Systemen
Du arbeitest selbstständig und verantwortungsbewusst, fühlst dich aber auch
im Team wohl

Diese Aufgaben warten auf dich:
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Was wir dir bieten:

Verfassen und Redigieren von redaktionellen Beiträgen und Interviews für
unser Online-Magazin
Betreuung der Social-Media-Kanäle
Mitwirkung an der Redaktions- und
Content-Planung
Recherchen zu aktuellen Themen der
Gesundheits- und Sozialwirtschaft und
-politik
Verwaltung des Redaktionsplans sowie
Unterstützung bei der Mediendokumentation
Lektorate verschiedener Textformen
und Stellenanzeigen

▶

▶
▶
▶
▶

▶
▶

Eine Anstellung in einem dynamisch
wachsenden Unternehmen, welches
jahrzehntelanges Branchen-Know-how
mit Start-up-Atmosphäre vereint
Selbstständiges Arbeiten in einem jungen, motivierten und interdisziplinären
Team
Übernahme spannender Aufgaben ab
dem ersten Tag
Umfangreiche Betreuung mit Feedbackgesprächen
Flexible Arbeitszeitgestaltung bei 20
Wochenstunden sowie die Möglichkeit,
nach Absprache im Homeoffice zu
arbeiten
Offene, transparente und kooperative
Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien
Faire Vergütung

Wenn du dich in dem Profil wiederfindest und für die Themen der Gesundheits- und Sozialbranche begeistern kannst, bewirb dich gleich:
karriere3132@contec.de. Für inhaltliche Rückfragen steht dir Marie Kramp unter +49 234 45273 52 und für organisatorische Rückfragen
Marion Fröse unter +49 234 45273 17 zur Verfügung.

Mach dir ein Bild von uns:
▶ contec.de
▶ conquaesso.de
▶ contecforum.de
▶ care4future.de
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