Ecurie Aix – Formula Student Team RWTH Aachen e.V.

Stellenausschreibung Sommersemester 2020

ORGANISATION UND MARKETING
__________________________________________________________________________

Public Relations
Worum geht es?

Was werden Deine Aufgaben sein?

Die Tätigkeiten und Erfolge unseres Teams müssen
kommuniziert werden. Um neue Unterstützer zu
gewinnen, bestehende zu halten und unsere
Unterstützer und Freunde über uns auf dem Laufenden
zu halten ist eine qualitativ hochwertige
Außendarstellung wichtig. Die Betreuung unserer
verschiedenen Social-Media-Kanäle, wie auch die
Erstellung von Print und Online Medien fällt in deinen
Aufgabenbereich. Mit der Produktion von hochwertigen
3D-Renderings kannst du das gesamte Team in den
statischen Disziplinen zum Erfolg führen.

•
•
•
•
•

Betreuung aller Social-Media-Kanäle
Foto und Film Dokumentation des Teams im Alltag
und auf den Wettbewerben
Erstellen von Printmedien, z.B. Flyer und Newsletter
Mitarbeit bei gruppenübergreifenden Aufgaben (z.B.
Testen, Fertigung)
Teilnahme an Gruppen- und Teamsitzungen

Was sind unsere Anforderungen an Dich?
•
•
•

Erfahrungen im Bereich Film und Foto
Erfahrungen im Bereich Fotobearbeitung
Idealerweise Zugang zu Adobe Design
Programmmen o.ä.

•
•

Kreativität und Eigeninitiative

•

Selbstständige, strukturierte und organisierte
Arbeitsweise
Bereitschaft und Hingabe für das Projekt

Wenn wir dein Interesse wecken konnten, dann fülle gerne das Bewerbungsformular
auf unserer Homepage aus. Wir geben dir schnellstmöglich Rückmeldung zu deiner
Bewerbung.

Ecurie Aix – Formula Student Team RWTH Aachen e.V.

Job description summer semester 2020

ORGANISATION UND MARKETING
__________________________________________________________________________

Public Relations
Job description

What will be your tasks?

The actions and successes of our team must be
communicated. In order to win over new sponsors, keep
existing ones and keep our supporters and friends
informed about us, a high-quality public image is
important. The supervision of all our different social
media channels as well as the creation of print and
online media is your responsibility. With the production
of high-quality 3D renderings, you can lead the whole
team to success in the static disciplines.

•
•
•
•
•

Supervision of all social media channels
Photo and film documentation of the team in
everyday life and at the competitions
Creation of print media, e.g. flyer, newsletter
Collaboration on cross-group tasks (such as testing,
manufacturing)
Participation in group and team meetings

What are our requirements?
•
•
•
•
•
•

Experience in film and photography
Experience in the field of photo editing
Ideally access to Adobe Design programs
Creativity and initiative
Independent, structured and organized way of
working
Willingness and dedication to the project

If we could spark your interest, please fill out the application form on our homepage.
We will get back to you as soon as possible.

