
                                   

                                   

 

 

                                   

Werde Werkstudierende/r (m/w/d) bei World of Students  

 

„World of Students“ mit Sitz in Darmstadt, ist eine Plattform, die Studierende und Universitäten 

weltweit zusammenbringt und so für internationalen Austausch und interkulturelle Erfahrungen sorgt. 

Unser Ziel ist es, Studierende sowie Berufstätige dabei zu unterstützen, ihren Traum vom 

Auslandsstudium zu verwirklichen. Hinter World of Students steht ein kreatives und sympathisches 

Team, das sich darauf spezialisiert hat, reiselustigen Menschen die Möglichkeit zu bieten, die passende 

Universität zu finden und so eine unvergessliche Zeit im Ausland zu verbringen. Alle unsere 

Teammitglieder haben selbst einige Zeit im Ausland verbracht, z.B. im Rahmen eines 

Schüleraustauschs, eines Gap Years oder eines Auslandsstudiums. Unsere Auslandsaufenthalte haben 

jeden von uns unglaublich bereichert und Erinnerungen geschaffen, die wir nie vergessen werden. 

Deshalb geben wir Schüler*innen und Studierenden die Chance, mithilfe unserer Datenbank das 

perfekte Studienprogramm zu finden.  

 

Du möchtest uns dabei helfen, unsere Webseite, Marketingmaterialien und Social Media Auftritte 

grafisch zu optimieren, um Studierende bestmöglich zu den Möglichkeiten eines Auslandsabenteuers 

zu informieren? Selbstständiges Arbeiten bereitet dir Freude und du bringst dich und deine Ideen 

gerne ein? Du scheust dich nicht davor, auf Englisch zu kommunizieren?  

Dann bewirb dich bei uns, denn wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Werkstudierende 

(m/w/d) im Bereich Marketing und Design. 

 

 

 

• Unterstützung bei der Erstellung von Marketingmaterialen 

• Bildbearbeitung 

• Gestaltung diverser Flyer und anderer Informationsmaterialien 

• Pflege und Ausbau der Internetpräsenz und unserer Social-Media-Kanäle 

• Administrative Tätigkeiten und vieles mehr! 

 

 

 

• Grundvoraussetzung für die Stelle ist Erfahrung im Umgang mit Photoshop  

• Kreativität ist für dich kein Fremdwort und du kennst dich mit den gängigen Microsoft Office 

Anwendungen aus 

• Du kannst Designvorgaben kompetent und selbstständig umsetzen  

• Du sprichst fließend Deutsch und Englisch (Französischkenntnisse von Vorteil)  

• Du bist flexibel, zeigst Einsatz und bist ein Organisationstalent  

• Freundlichkeit und Teamfähigkeit sind für dich selbstverständlich 

 

 

• Ein sympathisches und kreatives Team  

• Abwechslungsreiche Aufgaben und ein freundliches Arbeitsumfeld 

• Modernes und zentral gelegenes Büro in Darmstadt oder 100% Home Office 

 

Deine Aufgaben: 

Was wir uns wünschen: 

Was dich bei uns erwartet:  



                                   

                                   

 

 

 

 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe deines nächstmöglichen 

Eintrittstermins und deinen Gehaltsvorstellungen per E-Mail an: jobs@worldofstudents.org   

Bewerbungen über Portale können leider nicht berücksichtigt werden.  

 

Bitte beachte, dass wir postalische Bewerbungen nicht berücksichtigen oder zurücksenden können.  

Bewerbungsschluss ist der 30.01.2023, die Stelle ist schnellstmöglich zu besetzen. 

 

 

 

World of Students by Emerald Global Education GmbH  

Hügelstraße 41 

64283 Darmstadt 

Telefon: 06151 62748213 

E-Mail: jobs@worldofstudents.org 

Web: www.worldofstudents.org  

Deine Bewerbung: 
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