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Du interessierst Dich für neue Technologien und ihre gesellschaftliche Bedeutung, für Innovationspolitik 

und wissenschaftsbasierte Politikberatung? Du möchtest die Kommunikation einer unabhängigen, 
gemeinnützigen, national und weltweit anerkannten Akademie mitgestalten? 
 
Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Kommunikation suchen wir ab sofort in München für bis zu 

80 Stunden pro Monat eine engagierte 
 

Studentische Hilfskraft (w/m/d) 

(Kennziffer 70/2022) 

 
Deine Aufgaben: 

▪ Unterstützung der Publikationsabteilung während des Produktionsprozesses, vor allem bei folgenden 
Tätigkeiten: 

o Qualitätssicherung von Publikationen (Satzphase)  

o Aktualisieren von Publikationsverzeichnissen, Monitoring-Listen und Datenbanken 

o Vorbereitung und Durchführung des elektronischen Publikationsversands 

o Erstellung von Publikationswebseiten in WordPress 

o Pflege Dokumentation Publikationen 

 
Dein Profil: 

▪ Du verfügst über ein abgeschlossenes Grundstudium oder befindest dich in einer Studienphase ab dem 
dritten Semester eines Bachelor-Studiengangs 

▪ Du hast Freude an der Arbeit im Team und interessierst dich für gesellschaftlich relevante 
Technologiefragen 

▪ Du besitzt ein sicheres, freundliches Auftreten und zeichnest Dich durch ein hohes Maß an 
Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und Organisationsgeschick aus. Besonders wichtig ist eine gründliche 
und sorgfältige Arbeitsweise. 

▪ gute Kenntnisse der MS-Office-Programme  

▪ idealerweise hast Du erste Arbeitserfahrungen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
(z.B. auf Redaktions- oder Agenturseite) gesammelt 

 
Wir bieten: 

▪ spannende Themen von hoher gesellschaftlicher Relevanz  

▪ sinnvolle Aufgaben und exzellenter Einstieg in den Bereich Kommunikation 

▪ wertvolle Erfahrungen und Kontakte in einem spannenden Netzwerk ehrenamtlich engagierter 
Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und gesellschaftlichen Organisationen 

▪ hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten über das Studium hinaus 

▪ die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten ist gegeben. 

 

Über uns 

acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften berät Politik und Gesellschaft unabhängig und 
gemeinwohlorientiert. Die Themen reichen von der Digitalisierung über die Zukunft der Energieversorgung, 
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Mobilität, Bildung und Arbeit bis hin zu Fragen der Technikkommunikation. Expertinnen und Experten aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft entwickeln fundierte Handlungsentwürfe und bringen diese in 
die öffentliche und politische Debatte ein. Die von Bund und Ländern geförderte Akademie setzt sich dafür 
ein, dass technikbezogene Fragen auf dem aktuellen Stand des Wissens diskutiert und zukunftsrobuste 
Entscheidungen getroffen werden. Eine Geschäftsstelle mit Standorten in München, Berlin und Brüssel 
koordiniert die Arbeit von acatech. 

 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richtest Du bitte unter Angabe der Kennziffer 70/2022 
elektronisch als PDF-Dokument (Größe max. 2 MB) an jobs@acatech.de  

mailto:jobs@acatech.de

