Studentische Aushilfe (w/m/d) im Bereich
Communication
Düsseldorf - Full-time - 743999798528945
Apply Now:
https://jobs.smartrecruiters.com/Ubisoft2/743999798528945-studentische-aushilfe-w-m-d-imbereich-communication?oga=true
Studentische Aushilfe (w/m/d) im Bereich Communication
ab 01. April 2022, ca. 80 Stunden pro Monat, Anstellung als Werkstudent/in
Dich erwarten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben, wie zum Beispiel:
Distribution von Testmustern und Pressematerialien an Medien-Kontakte
Auswertung von Inﬂuencer-Aktionen und des Pressespiegels zur Erstellung internationaler
Reportings
Vorbereitung von Inﬂuencer- und Presse-Events
Aktualisierung und Pﬂege unserer Datenbank
Abwicklung von Gewinnspielen
Übersetzung von Pressemeldungen
Bearbeitung individueller Inﬂuencer- und Medienanfragen, sowie Unterstützung der Abteilung
bei allen aufkommenden Tätigkeiten in der alltäglichen Arbeit

Du passt perfekt zu uns, wenn du Folgendes mitbringst:
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Dir fällt es leicht, auf Menschen zuzugehen und dich mündlich und schriftlich sicher und
fehlerfrei auszudrücken
Sicherer Umgang mit dem PC und mit den gängigen Oﬃce-Anwendungen
Interesse an der Videospieleindustrie und der Entertainmentbranche
Du bist Student/in und hast pro Monat ca. 80 Stunden Zeit, um unsere KommunikationsAbteilung tatkräftig zu unterstützen
Du suchst eine Tätigkeit für 2-3 ganze Tage pro Woche, denn die Arbeitszeit verteilt sich auf
zwei volle Arbeitstage die Woche sowie zweiwöchentlich drei Tage die Woche.
Halbtagslösungen können wir leider nicht anbieten.

Wir bieten:

Ein modernes und internationales Arbeitsumfeld, eine Teamorientierte Unternehmenskultur und
ﬂache Hierarchien
Ein nettes Team mit kompetenten und enthusiastischen Kolleginnen und Kollegen, mit denen
man bei der Arbeit auch Spaß hat
Spannende Events
Kaﬀee, Tee, Mineralwasser und Obst sind kostenlos und es gibt vergünstigte Softgetränke
Produkte, mit denen du dich mühelos identiﬁzieren kannst, wenn du gerne am PC oder der
Konsole spielst

Neugierig geworden? Dann bewirb dich jetzt! Wir freuen uns auf deine vollständigen und
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Ubisoft ist ein weltweit agierendes Unternehmen, in dem Menschen vieler unterschiedlicher
Kulturen, Nationalitäten und persönlicher Hintergründe miteinander arbeiten. Wir suchen
neue Teammitglieder, die diese Vielfalt als Bereicherung wahrnehmen.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

