
 

 

 

Wir sind ein europäischer Industrieverband, der ein breites Spektrum von Herstellern von 

Verpackungsmaterialien und -lösungen sowie technischen Anwendungen vertritt. Zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt suchen wir einen 

“Werkstudent Kommunikation” (m/w/d) 

Als angehender Kommunikationsexperte verstärkst Du unser Team am Standort Düsseldorf und 

unterstützen unsere interne und externe Kommunikation.  

Wir vertreten die Interessen von über 120 Mitgliedsunternehmen aus den Bereichen Aluminiumfolien, 

flexiblen Verpackungen und Schraubverschlüssen. Hier gilt es, die Stärken der Industrien 

herauszustellen und unsere Mitgliedsunternehmen und ihre Produkte gegenüber verschiedenen 

Stakeholdern zu positionieren. Die Öffentlichkeitsarbeit sowie Präsenz auf unterschiedlichen 

Fachmessen haben daher eine zentrale Bedeutung. 

Die Arbeit ist sehr interdisziplinär und hat einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Du interagierst viel mit 

internationalen Kollegen aus anderen Bereichen beispielsweise Marktforschung, Nachhaltigkeit und 

Lebensmittelkontakt. 

Bei uns erwartet Dich ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld, sowohl eigenverantwortlich als auch 

unsere Kommunikationsabteilung unterstützend, welches folgende Aufgaben umfasst: 

• Presse- und Medienarbeit (Recherche und Pflege von Pressekontakten, Erstellung von 

Pressemitteilungen sowie deren Versandaufbereitung) 

• Betreuung und Weiterentwicklung unserer Social-Media-Kanäle (z.B. LinkedIn) 

• Pflege unserer Webseiten mit Hilfe eines Content-Management-Systems (CMS) 

• Erstellung und Versand diverser, regelmäßiger Newsletter 

• Vorbereitung, Koordination und Teilnahme bzw. Durchführung von Veranstaltungen und Messen 

innerhalb Europas  

• Gestaltung von Marketingunterlagen (z.B. Flyer, Broschüren, Logos) in Kooperation mit 

Agentur/Grafiker 

• Unterstützung der Kollegen im Bereich Kommunikation und externen Präsentationen 

Du bist eingeschriebener Student in einem Medien-, Design- oder Marketingstudiengang oder einer 

Geisteswissenschaft mit hohem persönlichem Interesse an Kommunikation und hast bereits die ersten 

Semester absolviert. Du sprichst fließend Englisch und verfügst über sehr fundierte Kenntnisse der 

deutschen Sprache (weitere europäische Sprachen sind willkommen). Du hast eine Affinität zu neuen 

Medien und Interesse an Mediendesign? Hast du bereits Erfahrung mit Pressearbeit? Dann bewirb Dich 

bei uns!  

Wir bieten Dir flexible Arbeitszeiten, die sich nach deinen Vorlesungen richten sowie eine attraktive und 

marktgerechte Vergütung. 

Bitte sende dein Anschreiben und deinen Lebenslauf (als pdf) und des möglichen Eintrittstermins, 

ausschließlich per E-Mail an Guido Aufdemkamp, Executive Director, recruiting@ams-europe.org. 
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