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NFF ⋅ Niedersächsisches Forschungszentrum Fahrzeugtechnik ⋅ TU Braunschweig 

Hermann-Blenk-Straße 42 ⋅ 38108 Braunschweig 

 

Das Niedersächsische Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF) sucht ab sofort eine 
 
studentische Hilfskraft (m/w/d) für den Bereich  
„Wissenschaftskommunikation und Forschungsmarketing“ 
 
Was gibt es zu tun? - Viel und von allem etwas! 
Wir suchen für unser Team tatkräftige Unterstützung in verschiedenen Bereichen der Öffentlichkeitsar-
beit – von Veranstaltungen über Webredaktion bis hin zu Social Media und Ausstellungsprojekten. Je 
nach deinen Vorkenntnissen und Fähigkeiten sind verschiedene Aufgabenschwerpunkte denkbar, die 
gerne auch kombiniert werden können.  
Gemeinsam besprechen wir regelmäßig, welche Aufgaben und Projekte anstehen, wer welche Aufga-
ben übernimmt und welche kreativen Formate entwickelt werden können, um unsere Inhalte noch er-
lebbarer zu machen.  
 
Was wünschen wir uns? - Viel Kreativität und Neugierde! 
Eine selbstständige, genaue Arbeitsweise, ein hohes Maß an Eigenverantwortung sowie Zuverlässig-
keit und eine ausgeprägte Kommunikations- und Organisationsstärke. Gute Deutschkenntnisse, Erfah-
rung im Verfassen von Texten, Kenntnisse gängiger Grafik- und Office-Programme- du kannst einfach 
gut mit dem Computer umgehen! 
Toll wäre Erfahrung im Bereich Fotografie und Bildbearbeitung und möglichst auch im Bereich Video 
und Schnitt. 
Uns ist es wichtig, dass sich jeder im Team einbringt sowie Spaß an der Arbeit in einem Forschungs-
zentrum und Interesse an unseren wissenschaftlichen Inhalten rund um die Mobilität der Zukunft hat.  
  
Was wir bieten? - Keine Langeweile! 
Unser Team ist verantwortlich für alle Kommunikationsmaßnahmen des Forschungszentrums. Wir bie-
ten dir daher eine langfristige und eigenverantwortliche Mitarbeit in einem inspirierenden, dynami-
schen Umfeld zwischen Wissenschaft, Industrie und Politik mit spannenden und abwechslungsreichen 
Zukunftsthemen, Veranstaltungen und Begegnungen. Du kannst dich mit deinen Ideen aktiv und krea-
tiv einbringen und sammelst wichtige Erfahrungen und Kontakte für dein weiteres Berufsleben. 
 
Deine Bewerbung – Wir freuen uns! 
Bitte reiche deine Bewerbung mit kurzem Anschreiben, Lebenslauf und ggf. Zeugnissen und/oder Re-
ferenzen über den Stellenmarkt der TU Braunschweig (https://www.tu-braunschweig.de/stellenmarkt/) 
oder per Mail an michaela.pape@tu-braunschweig.de ein. Du hast Fragen? Richte deine inhaltlichen 
Fragen zur Stelle gerne an Michaela Pape, Leitung Wissenschaftskommunikation und Forschungs-
marketing am NFF.  
 
Beginn: ab sofort 
Arbeitszeit: bis maximal 86 Stunden/Monat 
Vergütung: 12,00 €/Std. (ohne Bachelorabschluss) 12,43 €/Std. (mit Bachelor-Abschluss) 
Bewerbungsschluss: 26. Februar 2023 
 
 
Über das NFF: 
Als eines der größten Forschungszentren für Mobilitätsforschung an einer deutschen Hochschule wer-
den im NFF innovative Lösungen für drängende Fragen in Mobilität und Verkehr weltweit entwickelt. 
Rund 50 Hochschulinstitute sowie außeruniversitäre Einrichtungen forschen an neuartigen Konzepten 
und innovativen Anwendungen für eine umweltfreundliche, flexible und autonome Mobilität der Zu-
kunft. Wir sind vernetzt mit allen wichtigen Playern in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft. 
 
Hinweis: Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Ein Nachweis ist beizufügen. Zu Zwecken der Durchfüh-
rung des Bewerbungsverfahrens werden personenbezogene Daten gespeichert. 
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