Gestalte die Zukunft mit uns!

Fakten (Stand: März 2022)
• 76,7 Mio. Euro Umsatz
• 380 Mitarbeitende
• 28 in Ausbildung bzw. dualem Studium
• 130 Kunden
• Standort: Herne, Deutschland

Als Dienstleister sind wir unseren Kunden ein starker Partner – als Arbeitgeber sind wir es für dich. Wir leben das Miteinander und erzielen
zusammen Wachstum und Erfolg. Gemeinsam entwickeln wir IT-Lösungen für die Versorgungswirtschaft – eine der spannendsten Branchen
der Gegenwart – sowie für den ÖPNV und die Kommunalverwaltung. Wir sind gut und wollen besser werden, individuell und als
Unternehmen. Hast auch du hohe Ziele und keine Lust auf Umwege? Hier ist dein Einstieg zum Aufstieg.

Werkstudent

m/w/d

Communication und Marketing
Das erwartet dich:
•

•
•
•
•
•

Du möchtest als kreatives Talent deine gestalterischen, kommunikativen und
organisatorischen Fähigkeiten auch außerhalb deines Studiums einsetzen und deine
Kenntnisse festigen? Dann haben wir genau das Richtige für dich in einem Team, das
auf Augenhöhe agiert.
Du unterstützt uns aktiv bei unseren Projekten in den Bereichen Corporate
Communications und Corporate Branding.
Du erstellst Grafiken, Designs und Animationen für unsere Social-Media-Kanäle
LinkedIn und XING.
Du unterstützt das Team redaktionell beim Verfassen von Online-Texten unter
Einhaltung von SEO-Gesichtspunkten.
Content – egal in welcher Form – betrachtest du über die Ziellinie hinaus und
unterstützt bei der Performance-Analyse.
Bei uns erlebst du ein spannendes, vielseitiges Themen- und Projektumfeld, in dem
du eigenverantwortlich Aufgaben übernimmst und ein fester Bestandteil unseres
Communication- und Marketing-Teams wirst!

Das bieten wir dir:
Mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeiten,
Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten,
Gesundheitsmanagement, Firmenfitness
mit Hansefit, Fahrradleasing, TV-V,
betriebliche Altersvorsorge,
Mitarbeiterparkplätze, regelmäßige Teamund Firmenevents und vieles mehr.
Bewirb dich jetzt – ganz einfach mit
Angabe deines Gehaltswunsches und
frühesten Eintrittstermins an
karriere@rku-it.de !
Bitte Anhänge ausschließlich als PDF
zusenden.

Das bringst du mit:
•
•
•
•
•

Fortgeschrittenes Studium in den Bereichen Grafik-, Kommunikations- oder
Mediendesign oder in den Medien- bzw. Kommunikationswissenschaften sowie in
einem vergleichbaren Studiengang
Praktische Erfahrungen im Unternehmens- oder Agenturumfeld (B2B und B2C)
Gute Kenntnisse der Adobe Creative Cloud und in einem CMS (TYPO3), sehr gute
Kenntnisse in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) und gern auch in weiteren
Microsoft-Lösungen, wie Teams
Bonus bzw. wenn dir das noch nicht reicht, freuen wir uns über Erfahrungen in der
Erstellung von Video-Content und dessen Postproduktion
Kommunikationsfähigkeit, Kreativität, Neugier, Spaß an der Teamarbeit und am
Organisieren sowie Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative – Ideen sind immer
erwünscht
Gutes Verständnis für digitale und technische Inhalte sowie für deren Zielgruppen
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

•
•
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Hast du Fragen?
Dann kontaktiere bitte unseren Recruiter:
André Maletzki
Telefon: +49 2323 3688-402

