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Studentische Hilfskraft Marketing 
und Kommunikation (m/w/d)
im TestDaF-Institut an der Ruhr-Universität Bochum

Wer wir sind: Die Gesellschaft für Akademische Studien- 
vorbereitung und Testentwicklung e. V. (g.a.s.t.) ist eine ge-
meinnützige Einrichtung mit 100 Beschäftigten und  
1.000 Partnern in 100 Ländern. Wir bieten weltweit aner-
kannte Tests für internationale Studierende an, die dem 
Nachweis der Sprachkenntnisse (TestDaF, onSET) und der 
Feststellung der Studieneignung (TestAS) dienen. Zudem sind 
wir in der Forschung aktiv und betreiben eine multimediale 
Lernplattform, die Deutsch-Uni Online (DUO). Getragen wird 
der Verein von der HRK, dem DAAD, dem Goethe-Institut, 
den Universitäten Hagen, Bochum, Leipzig und München 
sowie von FaDaF und AKS.

Unser Stellenangebot: Bei g.a.s.t. (im TestDaF-Institut 
in Bochum) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle 
einer studentischen Hilfskraft zu besetzen (15 Stunden pro 
Woche).

Ihre Aufgaben:

■ Erstellen von Textentwürfen für die unterschiedlichen 
Kommunikationskanäle 

■ Unterstützung bei der Betreuung der Social Media-Kanäle 
und Web-Auftritte

■ Aufbereitung von Web-Analysen und Präsentationen

■ Themen- und Datenrecherche

■ Mitarbeit im Veranstaltungs-Management (Konferenzen, 
Tagungen, Messen u. ä.)

■ administrative und organisatorische Tätigkeiten

 

Sie...

■ …haben bereits erste Erfahrungen mit „Marketing und 
Kommunikation“ sowie Freude am Umgang mit Sprache 

■ …haben Interesse an internationalem Hochschulmarketing, 
an Medienkommunikation und Neuen Medien

■ …zeichnet eine engagierte, qualitätsorientierte, strukturier-
te, kreative und eigenverantwortliche Arbeitsweise aus

■ …haben gute MS-Office-Kenntnisse

■ …arbeiten gerne im Team und haben ein freundliches und 
verbindliches Auftreten

■ …verfügen über sehr gute Deutsch- und gute Englisch- 
kenntnisse

Was wir Ihnen bieten:

■ Eine interessante und vielfältige Tätigkeit in einem inter- 
nationalen und interdisziplinären Team 

■ Einblicke in die vielschichtigen Themen eines wissenschaft- 
lichen Instituts

■ Möglichkeit zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung passend zu 
Ihren Verpflichtungen im Studium

■ Erstklassiges Betriebsklima

Wie Sie sich bewerben:

Bitte senden Sie Ihre vollständige und aussagekräftige  
Bewerbung per E-Mail als PDF-Datei bis zum 15.07.2022  
an bewerbung@gast.de. 

Ihre Fragen beantwortet gern Verena Tenhaven:  
Telefon +49 234 32 29770

Sie können sich über uns informieren:  
www.testdaf.de, www.testas.de,  
www.onset.de, www.deutsch-uni.com


