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Wir realisieren als gemeinnütziger Verein das Formula Student Team der saarländischen Hochschulen
(Universität, HTW und ASW). Das bedeutet wir konstruieren und bauen einen Formel-Rennwagen (so
ähnlich wie bei der Formel 1) und messen uns darin mit anderen Hochschulen in Deutschland, Europa
und der ganzen Welt. Da es sich um einen Konstruktionswettbewerb handelt, wird jedes Jahr ein neues
Auto gebaut, hierzu müssen neben der Konstruktion auch eine Vielzahl von anderen Aufgaben von
unseren Mitgliedern übernommen werden. Alle unsere Mitglieder arbeiten unentgeltlich,
ehrenamtlich und sind bis auf wenige Ausnahmen Studenten.

Zum Wintersemester 2018/19 suchen wir:
-

Eine/n motivierte/n Studenten/in, der/die sich ehrenamtlich um die Medienpräsenz des
Vereins kümmert.
Studienfach und -bereich sind beliebig.
Kompetenz im Umgang mit Social Media, oder die Absicht es sich anzueignen.
Fremdsprachenkenntnisse Englisch und Reisebereitschaft zu den Wettbewerben erwarten
wir.

Wir bieten:
-

-

Praktische Erfahrungen in einem Vereinsbereich, der sich mit Öffentlichkeitsarbeit,
Marketing, Sponsorenakquise und –kontakten beschäftigt.
Einen von Firmen gern gesehenen Eintrag im Lebenslauf.
Teilnahme an (inter-)nationalen Formula Student Renn-Events (dieses Jahr: Deutschland
(Hockenheim), Niederlande, Belgien) und die damit verbundenen Kontakte zu anderen
Teams.
Kontakte zu unseren Sponsoren.
Eine studentische Gemeinschaft in der man gemeinsam ein großes Projekt bearbeitet.
Eine soziale Gemeinschaft in der man gemeinsam Zeit verbringen kann.

Aufgaben:
-

-

Deine Aufgabe ist es mit anderen Bereichen zu kommunizieren und in Erfahrung zu bringen
welche gegenwärtigen Tätigkeiten in sozialen Medien kommuniziert werden könne. (z.B.
Fertigstellung von xyz in Bereich soundso).
Verteilen von Informationen über die Facebook-Präsenz des Vereins und Bearbeitung von
Anfragen über Facebook.
Etablierung eines Twitter Accounts zum Verbreiten von Neuigkeiten und Status-Updates des
Vereins.
Etablierung eines Newsletters.
Platzieren von Ankündigungen und Statusmeldungen auf der Website des Vereins.

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf eine aussagekräftige Kurz-Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf) per Mail an
daniel.primavessy@evolution-racing.team.
Mehr Informationen im Internet unter: https://evolution-racing.de/evo/
Bei weiteren Fragen zur ausgeschriebenen Stellen kontaktieren Sie bitte Daniel Primaveßy
(0681/302-71613)

