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

Stellenausschreibung Sommersemester 2021

Organisation & Marketing

Public Relations
Worum geht es?

Was werden Deine Aufgaben sein?

Eine ausgezeichnete Außendarstellung ist essenziell

• Fotografie und Videoarbeit

für den langfristigen Erfolg unseres Vereins. Sie

• Designarbeit

macht uns unter den Studierenden sichtbar und

• Website-Gestaltung

weckt das Interesse von potenziellen Partnern.

• Planung von Events
• Gestaltung unserer Social Media Kanäle

In der PR bist du für diese Außendarstellung mitver-

• Mitarbeit bei gruppenübergreifenden Aufgaben

antwortlich; die Planung und Umsetzung von Video-

• Teilnahme an Team- und Gruppensitzungen

projekten, Fotoshootings mit den Wagen, Partnerbesuche, Events oder auch das Erstellen von hochwertigen Zeitschriften, Broschüren, das Arbeiten an der
Website können zu deinem Tätigkeitsbereich

Was sind unsere Anforderungen an Dich?

gehören. Am wichtigsten ist, dass Du Dich kreativ

• Kreativität

und aktiv einbringst.

• Motivation und Hingabe für das Projekt
• Strukturiertes Arbeiten

Dabei sind Dir in der Umsetzung viele Freiheiten
gelassen und Du kannst in einem hochmotivierten
Team Deiner Kreativität freien Lauf lassen.

• Idealerweise
Videodreh

Erfahrung

in

Fotografie

und

• Idealerweise Erfahrung in Design, Druck oder
Website-Gestaltung
• Gutes Englisch

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

Job vacancy summer semester 2021

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

Organisation & Marketing

Public Relations
What’s it about?

What will be your tasks?

An excellent public image is essential for the long-

• Photography and video work

term success of our club. It gives us visibility among

• Design

students and catches the interest of potential

• Enhancement of website

partners.

• Event planning
• Organizing our social media channels

In PR you are responsible for this external appea-

• Collaboration on cross-group tasks

rance; the planning and realization of video projects,

• Participation in team and group meetings

photo shoots with the cars, partner visits, events as
well as the creation of high-quality magazines,
brochures and the work on the website can be part
of your field of activity. The most important thing is
that you are creative and involved.

What are our requirements for you?
• Creativity
• Motivation and dedication to the project

You have a lot of freedom in the realization and can

• Structured approach to work

give free rein to your creativity in a highly motivated

• Ideally experience in photography or video
shooting

team.

• Ideally experience in design, print or webdesign
• Good English

If you are interested, please fill out the application form on our homepage.
We will give you feedback on your submission as soon as possible.

