
 

 
 
 
 
 

Die Zentrale Webredaktion sucht studentische Hilfskräfte (m/w/d) 
im Bereich Webseiten-Support! 
 
Wir suchen ab sofort studentische Hilfskräfte (m/w/d) für unser Team.  
 
Die Zentrale Webredaktion unterstützt die Frankfurt UAS in allen Fragen rund um den Internetauftritt und Social Media. Wir 
suchen Studierende, die langfristig – über mindestens zwei Semester – tatkräftig anpacken wollen, freundlich und kompetent 
beraten können, konzentriert mit einem Auge fürs Detail arbeiten und auch ihre eigenen Ideen einbringen wollen. 
 
 
Deine Aufgaben sind: 

• Pflege von Seiten innerhalb des Internetauftritts www.frankfurt-university.de 
• Mitarbeit an der „internen Wikipedia“ Confluence der Hochschule 

 
 
Deine Voraussetzungen: 

• Keine Programmierkenntnisse nötig! 
• Bereitschaft, das Content Management System TYPO3 (Version 8.7) kennenzulernen und sich die Gestaltungs- und 

Content-Regeln sicher anzueignen;  
• Bereitschaft, mit dem Ticketsystem „Jira“ und der Kollaborationsplattform („Confluence“) zu arbeiten und ggf. weitere 

Software (wie Photoshop) kennenzulernen;  
• Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau  
• Fundierte Nutzerkenntnisse in Word.  

 
 
Du kannst (und sollst!) auch gerne deine eigenen Ideen und Talente einbringen! 
Egal ob du gut oder interessiert in den Bereichen Technik, Medien, Layout und Gestaltung, Sprachen oder Rechtsfragen bist, 
jeder stößt bei uns auf offene Ohren. 
 
Beschäftigungsumfang: 10 bis 20 Std. pro Woche 
 
Es sind Bewerber/-innen aus ausdrücklich allen Fachbereichen und allen Studiengängen angesprochen. 
 
 
Auf dich wartet ein multi-disziplinäres, kreatives Team in der Abteilung Kommunikation der Hochschule. Wir arbeiten mit 
nahezu allen Bereichen auf dem Campus zusammen, vom Präsidium bis zum Selbstlernzentrum. Wenn du gerade erst neu im 
Studium oder schon lange dabei bist, lernst du durch uns auch viele versteckte Goodies im Campusleben kennen. 
 
Bitte teile uns mit, an welchen Tagen du in diesem Semester arbeiten kannst und wie viele Stunden du pro Woche verlässlich 
verfügbar bist (Arbeitszeit ist grundsätzlich flexibel, aber die Position ist nicht als Telearbeitsplatz gedacht). Es gilt der übliche 
Stundensatz für studentische Hilfskräfte (ohne Hochschulabschluss 12€/h, mit Hochschulabschluss 14€/h). 

 

Sende deine Bewerbung schnellstmöglich an webredaktion@fra-uas.de, Betreff „Redaktionsteam“. 

Wir freuen uns auf dich! 

http://www.frankfurt-university.de/
mailto:webredaktion@fra-uas.de

