Werkstudent
Unternehmenskommunikation/PR/Social
Media Marketing (m/f/d)
– ab sofort in Teilzeit (10-15 h/ Woche) in Deutschland (Bereitschaft mind. 1x
monatlich nach Dresden zu reisen ist zwingend erforderlich)
Entwickeln Sie mit uns faszinierende Design-Innovationen
mit flexiblen EPaper-Displays aus Kunststoff!

EINE WELT OHNE GLAS

Wir bei Plastic Logic sind stolz darauf, der anerkannte Marktführer in der Entwicklung und Herstellung flexibler, glasfreier elektrophoretischer Displays (EPD) zu
sein. Unsere glasfreien, flexiblen Lectum®-Displays sind leicht und extrem stromsparend.
Nachdem wir unser patentiertes Verfahren zur Herstellung von glasfreien Backplanes und flexiblen ePaper-Displays perfektioniert und industrialisiert haben,
verfügen wir nun über ein bewährtes Produkt auf dem Markt.

DEINE AUFGABEN
•

Pflege und Aktualisierung unserer Homepage und
Social-Media-Kanäle (LinkedIn und Twitter)
• Beantwortung von Kommentaren, Partnerbeiträgen
und Fragen
• Erstellung von Inhalten für LinkedIn und Twitter
basierend auf den wichtigsten PR-Aktivitäten,
Marktaktionen und Partner-Posts
• Entwicklung, Planung und erfolgreiche Umsetzung
von Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen
Je nach einschlägiger Erfahrung möglich:
• Erstellung von PR-relevanten Publikationen wie z.B.
Beiträge für Social Media, Pressemitteilungen,
Fachartikel, Produktpräsentationen
• Weiterentwicklung der internen und externen
Unternehmenskommunikation
• Erstellung von Markt- und Wettbewerbsanalysen
• Erstellung von vertriebsorientierten Unterlagen,
Angeboten, Präsentationen etc.

DEIN PROFIL
•

•
•

•
•
•

Du bist Student im Bereich Wirtschaft,
Kommunikation oder einem vergleichbaren
Studiengang, idealerweise mit Schwerpunkt
Marketing
Du bist an einer langfristigen Zusammenarbeit
interessiert und studierst mindestens noch ein
Jahr
Du hast bereits Erfahrungen im Umgang mit
WordPress, LinkedIn, Twitter, Hootsuite
gesammelt (von Vorteil sind Kenntnisse in
WooCommerce und WPBaker)
Du hast einen hohen Qualitätsanspruch und
verfügst über eine strukturierte und analytische
Denkweise
Du zeigst Eigeninitiative und übernimmst gerne
Verantwortung
Du bist außergewöhnlich kommunikationsstark in
Deutsch und Englisch

WIR BIETEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeit im dynamischen und innovativen Umfeld
der organischen Elektronik
ein kleines Team und die Arbeit in einer
familienfreundlichen Arbeitsumgebung (z.B.
bezahlte Kinderbetreuungstage)
eine offene Kommunikation sowie konstruktive
Zusammenarbeit
ein zentral gelegenes Büro
selbstständiges Arbeiten und ein breites
Spektrum an Entwicklungsperspektiven
betrieblich geförderte Altersvorsorge, VWLZuschuss und ein vergünstigtes Jobticket
extra Sonderurlaub bei Firmenjubiläum und
weiteren Ereignissen
Vertrauensarbeitszeit + bezahlte Krankentage
ohne ärztliches Attest
mobiles Arbeiten
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Working student Corporate
Communications/PR/Social Media
Marketing (m/f/d)
– immediate start, 10-15 hours per week, based in Germany (Willingness to travel to
Dresden at least once a month is mandatory)
Develop fascinating design innovations with us using
flexible plastic EPaper displays!

A WORLD WITHOUT GLASS

At Plastic Logic, we are proud to be the recognised leader in the design and manufacture of flexible, glass-free electrophoretic displays (EPD).our glass-free, flexible
Lectum® displays are lightweight and extremely energy efficient.having perfected and industrialised our patented process for manufacturing glass-free backplanes
and flexible ePaper displays, we now have a proven product on the market.

YOUR TASKS
•

Maintenance and updating of our homepage and
social media channels (LinkedIn and Twitter)
• Responding to comments, partner posts and
questions
• creation of content for LinkedIn and Twitter based
on main PR Activities, market action and partner
posts
• Development, planning and successful
implementation of marketing and internal corporate
communication measures
Possible depending on relevant Experience:
• Creation of PR-relevant publications such as
articles for social media, press releases, technical
articles, product presentations
• Further development of internal and external
corporate communications
• Preparation of market and competitor analyses
• Preparation of sales focused documents, bids,
presentations etc.

YOUR PROFILE
•
•
•

•
•
•

You are a student in the field of economics,
communication or a comparable study
programme, ideally with a focus on marketing
You are interested in a long-term cooperation and
are studying for at least another year
You have already gained experience in using
WordPress, LinkedIn, Twitter, Hootsuite (it is an
advantage to have knowledge of WooCommerce
and WPBaker)
You have a high-quality standard and possess a
structured and analytical way of thinking
You show initiative and like to take responsibility
You are exceptionally good at communicating in
both English and German

WE OFFER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

working in the dynamic and innovative
environment of organic electronics
a small team and work in a warm and familyfriendly working atmosphere (e.g. paid childcare
days)
an open communication and a constructive cooperation
a centrally located office
self-responsible work and a wide range of
development perspectives
employee benefits, like flexible working hours and
a benefited job ticket
extra bonus holiday for company anniversaries
and other events
trusted working time + paid sick days without
medical certificate
mobile working

