
 
 

Stellenausschreibung 
„Mitarbeiter*in Kommunikation (m/w/d)“ 

 

Für die Mitarbeit in der Science and Innovation Alliance Kaiserslautern suchen wir ab sofort 
zunächst befristet bis zum 31.12.2022 für acht Stunden pro Woche ein*e zuverlässige 
Mitarbeiter*in Kommunikation (m/w/d) auf Minijobbasis.  

Deine Aufgaben: 

• Du unterstützt uns beim Verfassen von Texten für verschiedene Social-Media-Kanäle 
sowie unsere Websites. 

• Du erstellst Postings für unsere Social-Media-Kanäle. 

• Du recherchierst zu speziellen Themen. 

• Du arbeitest inhaltlich in Projekten mit. 

Dein Profil: 

• Du studierst ein sozial-, kultur-, geistes- oder wirtschaftswissenschaftliches Fach und / 
oder kannst bereits auf Berufserfahrung im Bereich Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit zurückgreifen. 

• Du kannst auf andere zugehen und scheust dich nicht davor, Informationen einzuholen. 

• Du strukturierst deine Aufgaben, ohne dich zu verzetteln. 

• Du kannst Texte so aufbereiten, dass andere sie verstehen. 

• Du bist bereit, dich in die Betreuung und Pflege unserer Websites einzuarbeiten oder 
hast bereits Vorkenntnisse im Umgang mit Wordpress. 

Dann bist du bei uns genau richtig! 

Wer sind wir: 
 

Die Science and Innovation Alliance Kaiserslautern (SIAK) ist ein gemeinnütziger Verein mit 
Geschäftssitz in Kaiserslautern. Zu unseren Mitgliedern zählen die Technische Universität 
Kaiserlautern und die Hochschule Kaiserslautern, neun renommierte Forschungsinstitute 
und forschungsnahe Einrichtungen (z. B. Fraunhofer IESE, IFOS, DFKI) sowie zahlreiche 
regionale Hightech-Unternehmen (z. B. Empolis, Insiders Technologies, Wipotec). Die SIAK 
bringt das wissenschaftlich-technische Knowhow der Region und die innovativen 
Wirtschaftskompetenzen an einen Tisch und vernetzt sie aktiv, um erfolgreiche Projekte, 
Kooperationen und Geschäftsbeziehungen zu initiieren und katalysieren. Wir haben uns 
zum Ziel gesetzt, das effektivste Innovationsnetzwerk in Deutschland, Europa und der Welt 
zu Themen der digitalen und nachhaltigen Transformation und in den Bereichen 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) zu sein. Wir wollen unsere 
Spitzenposition in der Region erhalten und national und international weiter ausbauen. Um 
unsere Ziele zu erreichen, fokussieren wir unsere Aktivitäten auf die drei Bereiche effektiver  



 
 
Wissens- und Technologietransfer, wettbewerbsförderndes Standortmarketing sowie 
Fachkräftegewinnung und -bindung. 

Interesse geweckt? 
 

Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen mit 

• Kurzem Motivationsschreiben (max. eine Seite)  

• Tabellarischem Lebenslauf 

• Zeugnisse und ggf. aktuellem Notenauszug  

• Referenzen (z. B. Engagement in Hochschulgruppen, Arbeitszeugnisse) 

in einer zusammenhängenden PDF-Datei per E-Mail an info@siak-kl.com.  

Weitere Hinweise zur Stellenausschreibung: 
 

• Bewerber*innen mit Kindern sind willkommen. 

• Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt (bitte 
Nachweis beifügen). 

• Datenschutzgerechte Vernichtung nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens 
wird garantiert. 

• Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen (Fahrtkosten o. ä.) 
werden nicht erstattet. 

• Rückfragen stellst du gerne an info@siak-kl.com. 
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