
Du willst spater “was mit Medien“ machen Du willst spater “was mit Medien“ machen 
    und hast schon mal ein Schwimmbad von innen gesehen?     und hast schon mal ein Schwimmbad von innen gesehen? 
Damit hast du zwei ganz wichtige Voraussetzungen für den Job bei uns in Essen-Rüttenscheid erfüllt:
Zur Unterstützung unserer Cross-Media-Redakteurin suchen wir dich ab sofort als 

Werkstudent:in (m/w/d) 
für bis zu 20 Stunden pro Woche, 

gerne für eine längerfristige Zusammenarbeit.

Wer wir sind
Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) ist mit ihren 1 500 Mitgliedern aus dem Bereich der 
öff entlichen Schwimmbäder – darunter etwa 1 000 Badbetreiber:innen, 300 Architektur- und Ingenieurbüros, 
180 Hersteller und 20 Verbände – die wichtigste Plattform Deutschlands und Europas für Bäderfragen. 
Der Verband mit Sitz in Essen wird im Markt als starker Partner wahrgenommen, der Beratung für Betrei-
ber:innen macht, Seminare für Mitarbeiter:innen in Bädern anbietet und ein umfangreiches Regelwerk 
herausgibt.

Deine Aufgaben
• Du schreibst kleinere Beiträge für die Fachzeitschrift AB Archiv des Badewesens.
• Du pfl egst Inhalte in unser Content-Management-System ein.
• Du erstellst zielgruppenorientierte Beiträge für Facebook und Instagram.
• Du hilfst beim Verfassen von Pressemitteilungen. 
• Du unterstützt bei redaktionellen Aufgaben wie z. B. Bildrecherche oder Bildbearbeitung.   

Das bist Du
• Du studierst, idealerweise im Bereich Medien- oder Kulturwissenschaften, 

Kommunikation/PR, Journalismus oder Marketing bzw. auch Sportwissenschaften.
•  Du hast erste Erfahrungen im Schreiben von Texten für Online- und Printmedien sowie 

im Erstellen von Social-Media-Content und ggf. auch von Pressemitteilungen. 
• Du hast ein gutes Sprachgefühl und bist sicher in der deutschen Rechtschreibung.
•  Du kannst dich schnell in verschiedene Themen hineindenken und hast auch keine Angst 

vor technischen Fachthemen.
•  Du arbeitest selbstständig und verantwortungsbewusst und fi ndest den richtigen Weg 

zwischen kreativem Chaos und notwendiger Strukturiertheit.  
• Im Idealfall hast du Kenntnisse in der Bildbearbeitung und Videoproduktion. 

Was wir dir bieten
• Abwechslungsreiche Aufgaben und viel Gestaltungsspielraum in einem sich dynamisch

entwickelnden Verband
• Bis zu 20 Wochenstunden bei fl exiblen Arbeitszeiten und fairer Vergütung
•  Eine strukturierte Einarbeitung, in der wir uns individuell Zeit nehmen. 

Du übernimmst wichtige Aufgaben, wenn du so weit bist.
• Deine Tätigkeit bietet dir vielfältige Einblicke in die Welt der Medien und liefert dir wichtige Referenzen. 
• Eine sehr gute ÖPNV-Anbindung zum Geschäftsstellen-Standort in Essen-Rüttenscheid, 

aber auch Tiefgaragenstellplätze, falls du mit dem Auto kommen möchtest.

Dein Weg zu uns
Wir freuen uns auf deine Bewerbung, die du uns unter Angabe deiner zeitlichen Verfügbarkeit 
bis zum 6. März 2022 per E-Mail (zusammengefasst als eine PDF-Datei) an unsere Redakteurin 
Ann-Christin von Kieter sendest. Auch bei Rückfragen kannst du dich gerne an sie wenden: 

0201 879 69 12 oder  a.vonkieter@baederportal.com
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Werkstudent:in (m/w/d) 
für bis zu 20 Stunden pro Woche, 

Der Verband mit Sitz in Essen wird im Markt als starker Partner wahrgenommen, der Beratung für Betrei-

öff entlichen Schwimmbäder – darunter etwa 1 000 Badbetreiber:innen, 300 Architektur- und Ingenieurbüros, 
180 Hersteller und 20 Verbände – die wichtigste Plattform Deutschlands und Europas für Bäderfragen. 

Du studierst, idealerweise im Bereich Medien- oder Kulturwissenschaften, 
Kommunikation/PR, Journalismus oder Marketing bzw. auch Sportwissenschaften.

Du hast ein gutes Sprachgefühl und bist sicher in der deutschen Rechtschreibung.
im Erstellen von Social-Media-Content und ggf. auch von Pressemitteilungen. 

Damit hast du zwei ganz wichtige Voraussetzungen für den Job bei uns in Essen-Rüttenscheid erfüllt:

 Du arbeitest selbstständig und verantwortungsbewusst und fi ndest den richtigen Weg 

Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) ist mit ihren 1 500 Mitgliedern aus dem Bereich der 

Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V. (DGfdB)
Haumannplatz 4 · 45130 Essen

www.baederportal.com
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