
Wir suchen Dich für den Bereich Content & Communications für unser Office  
am Düsseldorfer Carlsplatz so bald wie möglich

Werkstudent:in (w/m/d) 

Hinweis zum Datenschutz:
Bewerbungsunterlagen, die per E-Mail als unverschlüsselte PDF-Datei übersandt werden, sind auf dem Postweg gegen unbefugte Kenntnisnahme oder Veränderung nicht geschützt.  
E-Mail-Bewerbungen können auf eigenes Risiko als PDF-Datei übersandt werden.

Das sind wir

✓    Unsere Mission als Düsseldorf Tourismus ist es, national und  
international für Düsseldorf als touristisches Ziel zu werben.

✓    Wir sprechen Städtetouristen gezielt an, um sie zu einer Städtereise 
nach Düsseldorf zu inspirieren, unterstützen sie bei der konkreten 
Planung und begleiten sie auch, wenn sie bereits in Düsseldorf sind.

✓    Die Abteilung Content & Communications betreibt crossmediales 
Storytelling rund um Themen wie Shopping, Kultur, Kulinarik oder 
Düsseldorf/Japan.

✓    Wir haben viel vor und brauchen dich, um unser modernes  
Destinations-Marketing weiter auszubauen.

✓    Wir sind stolz auf unsere einzigartige Teamatmosphäre und Kultur 
und haben 2022 noch viele spannende Projekte und Produktionen 
vor uns. 

Das erwartet Dich

✓     Eine moderne städtische Tourismus-Organisation – inspirierend, 
dynamisch, heimatverliebt

✓     einzigartige Destination als tägliches Thema, tolle Partner und 
spannende Projekte

 
Als Werkstudent:in bieten wir Dir innerhalb eines motivierten Teams 
einen Einblick in die Aufgabengebiete des touristischen Marketings. Du 
unterstützt die Managerin PR & Marketing in verschiedenen Bereichen 
des Projekt-Managements wie z.B. Förderprojekt EU React, Bewerbun-
gen, Internetrecherchen sowie weitere unterstützende Aufgaben.

Das bringst Du mit

✓    Du studierst aktuell im Bereich Medien, Kommunikation oder 
Online-Marketing und bist mindestens im 3. Semester.

✓    Eine selbständige Arbeitsweise, Kommunikationsfähigkeit,  
sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie grundlegende 
MS-Office-Kenntnisse zeichnen Dich aus.

✓   Du hast Interesse, uns für mindestens 6 Monate zu unterstützen

Was wir dafür bieten

Wir bieten dir eine attraktive Vergütung von 12 Euro/Stunde sowie ein 
sehr gutes Arbeitsklima in einem engagierten Team. Über deinen Einsatz 
würden wir uns an 2-3 Tagen mit 15-20 Stunden pro Woche in unserem 
Office am Düsseldorfer Carlsplatz und flexibel aus dem Home Office 
freuen.

Die Menschen bei Düsseldorf Tourismus machen Lust auf Düsseldorf. 
Wir sind stolz auf unsere teamorientierte Kultur und unsere kreative Art, 
Sachen anzupacken und die richtigen Düsseldorf-Storys zu erzählen. 
Mit Leidenschaft arbeiten wir als Team für die Menschen, die nach Düs-
seldorf reisen wollen oder schon in Düsseldorf sind, und finden immer 
wieder kreative Ansätze, um die schönste Stadt am Rhein angemessen 
zu vermarkten.

Wenn du motiviert bist, dir ein kollegiales Miteinander und viel Spaß  
bei der Arbeit wichtig sind, freuen wir uns über deine Bewerbung.  
Deine Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins 
sendest du bitte an Sibel Şen: bewerbungen@duesseldorf-tourismus.de

Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen!  
Mehr Informationen über Düsseldorf Tourismus findest du auf unserer 
Website: www.duesseldorf-tourismus.de

Deine Ansprechpartnerin 
Düsseldorf Tourismus GmbH | Sibel Şen Managerin  
PR & Marketing Abt. Content & Communications 
T +49 211 17 202-863 | #VisitDuesseldorf

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher 
Eignung besonders berücksichtigt.


