WERKSTUDENT (W/M/D) COMMUNITY-MANAGEMENT
Von Zuhause / ab sofort

Starte beim größten KI-Unternehmensnetzwerk in Deutschland!
Wir sind überzeugt, nur wenn sich die klügsten Köpfe und VordenkerInnen entscheiden in der
Europäischen Union zu gründen, zu forschen und zu lehren, können wir im globalen
Wettbewerb standhalten. Als moderner und schnell wachsender Verband setzen wir uns daher
für ein erfolgreiches und nachhaltiges KI-Ökosystem in Deutschland und Europa ein.
Dafür suchen wir dich: Als Communitymanager oder -managerin arbeitest du eng mit
unserer Geschäftsführung zusammen. Du unterstützt sie beim Onboarding unserer
Mitglieder, bei der Organisation und Vorbereitung von Veranstaltungen und unseren
Social-Media Aktivitäten.

Dein Profil:
✓ Du bist eingeschriebener Student oder eingeschriebene Studentin
✓ Du hast erste praktische Erfahrung in Büroorganisation, Social-Media-Marketing und
Eventmanagement gesammelt
✓ Du brennst für neue Technologien und Maschinelles Lernen ist für dich kein Fremdwort.
Vielleicht

hast

du

schon

ein

paar

erste

praktische

Erfahrung

in

einem

Technologieunternehmen gesammelt
✓ Du schreibst souverän E-Mails und scheust dich nicht davor auch mal zum Hörer zu
greifen
✓ Du arbeitest strukturiert und eigenständig und hast Spaß an der Arbeit in einem kleinen,
dynamischen und hochmotivierten Team

Wir sind viel, aber nicht langweilig!
Verbandsarbeit ist bei uns nicht trocken oder theoretisch. Du hast die Möglichkeit dich mit
unseren Tech-Unternehmen und Startups auszutauschen, Einblick in ihre Geschäftsmodelle zu
erhalten und sie in ihrem Wachstum zu unterstützen. Mit unserer Geschäftsführung arbeitest
du auf Augenhöhe zusammen und sammelst wertvolle Erfahrung mit der Arbeitsweise eines
modernen und schnell wachsenden Verbandes.
Wir bieten dir eine Bezahlung in Anlehnung an den Tarifvertrag für studentische Beschäftigte
(TV Stud II).

Wir freuen uns über deine Bewerbung an jobs@ki-verband.de

WERKSTUDENT (M/W/D) PUBLIC AFFAIRS
von Zuhause / ab sofort
Starte beim größten KI-Unternehmensnetzwerk in Deutschland!
Wir sind überzeugt, nur wenn sich die klügsten Köpfe und VordenkerInnen entscheiden
in der Europäischen Union zu gründen, zu forschen und zu lehren, können wir im globalen
Wettbewerb standhalten. Als moderner und schnell wachsender Verband setzen wir uns
daher für ein erfolgreiches und nachhaltiges KI-Ökosystem in Deutschland und Europa
ein.
Dafür suchen wir dich: Als Politikexperte oder Politikexpertin arbeitest du eng mit
unserer Geschäftsführung zusammen und unterstützt sie bei Recherchen und beim
Verfassen von Positionspapieren und Pressestatements.

Dein Profil:
✔ Du bist eingeschriebener Student oder eingeschriebene Studentin
✔ Du hast erste praktische Erfahrung in Büroorganisation, Public Relations und
Public Affairs gesammelt
✔ Du brennst für neue Technologien und hast vielleicht schon erste praktische
Erfahrung im Bereich Digitalpolitik gesammelt
✔ Du arbeitest strukturiert und eigenständig und hast Spaß an der Arbeit in einem
kleinen, dynamischen und hochmotivierten Team
✔ Du hast große Freude am Schreiben in Deutsch und in Englisch

Wir sind viel, aber nicht langweilig!
Digitalpolitik ist bei uns nicht trocken oder theoretisch. Du hast die Möglichkeit dich mit
unseren Tech-Unternehmen und Startups auszutauschen, ihre Herausforderungen
verstehen zu lernen und in politische Inhalte zu übersetzen. Gerade im Superwahljahr
2021 kannst du bei uns richtig was bewegen. Mit unserer Geschäftsführung arbeitest du
auf Augenhöhe zusammen und gewinnst Einblicke in die Arbeitsweise eines modernen
und schnell wachsenden Verbandes.
Wir bieten dir eine Bezahlung in Anlehnung an den Tarifvertrag für studentische
Beschäftigte (TV Stud II).

Wir freuen uns über deine Bewerbung an jobs@ki-verband.de

