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Studentische Hilfskraft (m/w/d)  
für das Marketing gesucht 

 

 
 
Du wolltest schon immer Teil eines agilen Teams sein und deine kreativen Fähigkeiten 
einbringen?  
Social Media ist deine Leidenschaft und du verbringst gerne Zeit auf sozialen Netzwerken?  
Du bist Student*in und möchtest dir etwas dazuverdienen?  
Dann könntest du schon bald unser Team dabei unterstützen, unsere Angebote von OHM-
Potentiale und dem Gründungspool an der Technischen Hochschule bekannt zu machen.  
 
Wir sind OHM-Potentiale, die Gründungsinitiative der TH Nürnberg und unterstützen seit 
Ende letzten Jahres Studierende, Mitarbeitende, Lehrende und Alumni bei ihren 
unternehmerischen Vorhaben mittels Coachings, Workshops und Veranstaltungen.  
 
Zur Verstärkung unseres Teams und zum Auf- und Ausbau unserer Marketingkanäle sowie 
zur organisatorischen Unterstützung suchen wir ab dem Wintersemester 2021 eine 
studentische Hilfskraft (circa 9h/ Woche).  
 
 
Das werden deine Aufgaben sein: 
 

• Unterstützung bei den Social Media-Plattformen von OHM-Potentiale  
o Erstellung von Marketingstrategien und -Inhalten für Social Media (LinkedIn, 

Instagram, Facebook) und dem OHM-Gründungs-Newsletter 
o Auf- und Ausbau neuer Social-Media-Plattformen 
o Erstellung und Bearbeitung von Fotos und Videos  

• Unterstützung beim Aufbau von Marketingstrategien und -inhalten für unseren 
Gründungspool www.gruendungspool.de  

• Unterstützung bei anfallenden Projekten und administrativen Aufgaben 
 

  

http://www.gruendungspool.de/


 

  

 
   

 
 
Was wir von dir erwarten: 
 

• Verständnis der Sozialen Netzwerke (Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook) und 
Kenntnisse im Bereich Marketing 

• Kenntnisse der Adobe Creative Cloud (Photoshop, InDesign und Illustrator) 
• Grundlegende Kenntnisse in Canva sind wünschenswert 
• Interesse an den Themen Startups & Gründen 
• Du arbeitest selbstständig, zuverlässig und bist kommunikativ 
 

 
 
Was du von uns erwarten kannst: 
 

• Wir sind ein motiviertes und aufgeschlossenes Team, das für deine kreativen 
Vorschläge offen ist 

• Wir arbeiten sehr agil und haben flache Hierarchien, was bedeutet, dass du dich und 
deine Ideen aktiv einbringen kannst 

• Du kannst dir deine Arbeitszeit größtenteils frei einteilen und an deinen Semesterplan 
anpassen 

 
 
Die Ausschreibung richtet sich sowohl an Bachelor- als auch Master-Studierende. Die Stelle 
ist vorerst auf das Wintersemester 2021 befristet. 
 
 
Bewerbung: 
 
Bitte sende deine kurze Bewerbung mit allen erforderlichen Unterlagen (Anschreiben, 
Lebenslauf) bis zum 04. August per E-Mail an: 
 
Jelena Helmbrecht  
jelena.helmbrecht@th-nuernberg.de 
 
 
Weitere Informationen zu uns und unseren Angeboten findest du unter  
www.th-nuernberg.de/gruenden. 
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