Werkstudent (m/w/d)
Kommunikation

Wir sind ein Karlsruher Start-up mit dem Ziel, die biologische Vielfalt zu erhalten.
Technologie ermöglicht uns, Daten zu erheben, mit denen die Ursachen des
Insektensterbens untersucht werden können. Indem wir bislang unbekannte
Zusammenhänge im Ökosystem erkennen, schaffen wir die Grundlage für
bessere Entscheidungen im Sinne der Natur. Mehr Infos gibt’s auf www.apic.ai.

Dabei unterstützt du uns
●
●
●
●
●

Content-Entwicklung, Gestaltung und Pflege unseres Außenauftritts durch
Texte und Grafiken für Webseite, Print und Social Media.
Austausch und Abstimmung mit unseren Kunden und Unterstützern im
direkten Kontakt und durch die Pflege von Projekt-Websites.
Betreuung des gesamten Kundenprozesses von der Abstimmung mit
Interessenten über die Vertragsschließung bis zu Kick-off Veranstaltungen.
Redaktion und Lektorat von Presseartikeln und Texten Dritter.
Unterstützung bei operativen und strategischen Aufgaben wie
Marktrecherchen oder der Planung von Events.

Das kannst du ins Team einbringen
●
●
●
●
●
●

Freude an der Kommunikation mit unseren Partnern und Unterstützern.
Kreativität und Gewissenhaftigkeit beim Verfassen von Texten und ein
Talent dafür, die Dinge auf den Punkt zu bringen - auf Deutsch & Englisch.
Ein Gespür für Ästhetik im Grafik- und Webdesign.
Begeisterung dafür, wirklich etwas zu verändern.
Eine Macher-Mentalität und Motivation, anspruchsvolle Herausforderungen
eigenständig zu meistern.
Technische Fähigkeiten (HTML & CSS) sind ein Plus aber kein Muss.

Das bieten wir dir
●
●
●
●

Du trägst zur Lösung eines gesellschaftlichen Problems bei.
Eine lebendige Feedbackkultur in der sich jeder weiterentwickeln möchte.
Ein super Team in dem du mitgestalten kannst, im coolsten Büro der Stadt.
Flexible Arbeitszeiten und so viel Mate und Spezi wie du trinken kannst.

Du möchtest uns helfen durch Daten ein besseres Verständnis für die Natur zu
bekommen, um die Biodiversität zu erhalten? Dann bist du bei uns genau richtig.

Schreib uns eine Mail an katharina@apic.ai und erzähl uns von
dir und gerne auch von deinen bisherigen Projekten.
Wir freuen uns auf dich :)!

