Für unsere Projekte mit Fokus auf digitaler Kinder- und Jugendkommunikation
suchen wir ab sofort

eine:n Werkstudent:in im Bereich Online- und
Social-Media-Kommunikation
Wir brennen für Digitalisierung, Social Media und Online-Kommunikation, damit unsere Inhalte
immer die Richtigen erreichen! Join us – Bewirb dich bis zum 30.November 2022!

So bist du
•

Du bist eingeschriebene:r Student:in und möchtest praktische Erfahrungen sammeln

•

Social Media benutzt du jeden Tag, du kennst die gängigen Kanäle und Plattformen

•

Du hast ein Auge für aktuelle Trends und stehst auf qualitativ hochwertige Kommunikation

•

Du hast hohe Lernbereitschaft und eigenständige Arbeitsweise mit Verantwortungsgefühl

•

Du hast Ideen und bist mutig genug, diese vorzuschlagen und zur Umsetzung zu bringen

•

Du bist entspannt professionell, organisiert, verliebt in Qualität, mit eigenem Kopf

Das kannst du von uns erwarten
•

eine Anstellung als Werkstudent:in in einem wachsenden, jungen Unternehmen

•

flexible Arbeitszeiten in unserem Büro in Dresden, mit der Möglichkeit auch aus dem HomeOffice zu arbeiten (mindestens 15 h/Woche)

•

Einbindung in spannende Projekte mit namhaften Partner:innen (Deutscher Bundestag,
Airbus, Deutsche Telekom, Deutsche Rentenversicherung)

•

eigene Zuständigkeitsbereiche und Aufgaben, die du verantworten darfst

•

Mentoring-Programm mit einer festen Ansprechperson für deine persönliche Entwicklung
und einem offenen Ohr, wenn du nicht weiterkommst

•

ständiges Lernen und Weiterbilden: in internen Learning-Sessions tauschen wir unser
Wissen aus unterschiedlichen Projekten untereinander aus, dabei werden immer wieder
unterschiedliche praktische Kompetenzen vermittelt

•

flache Hierarchien und ein tolles Team, zu dem du ab Sekunde 1 vollwertig dazu gehörst

•

ein umfassendes Onboarding und immer ein offenes Ohr bei Fragen und
Herausforderungen

•

regelmäßige Team-Events, bei denen du dabei sein kannst (aber nicht musst!)

Das sind wir
jungvornweg konzipiert und realisiert digitale Kampagnen und digitale Medien für Kinder und
Jugendliche. Mit größtem Schwerpunkt auf Online-Dialog, Videoproduktionen und Social-MediaAnsprache. Für die erfolgreiche Kinder- und Jugendkommunikation wurde die junge Agentur bereits
über 40-mal ausgezeichnet; sie gehört damit zu den erfolgreichsten Spezial-Agenturen Deutschlands.
jungvornweg setzt Projekte unter anderem um für die Deutsche Telekom, die Deutsche
Rentenversicherung und den Deutschen Bundestag.

Die Stellenbeschreibung klingt nach dir und du hast Lust, dich direkt zu
bewerben?
Dann schick uns eine Mail, in der du kurz über dich erzählst: Wer bist du? Was machst du und wieso
möchtest du bei uns Werkstudent:in werden? Du kannst frei entscheiden, ob du deine Vorstellung in
einen kurzen Text oder in ein Video packst. Wenn du unser Interesse weckst, wollen wir die
Möglichkeit nutzen, uns in einem Gespräch näher kennenzulernen: wir dich und du uns!

* Wir unterstützen natürlich anonymisierte Bewerbungen (ohne Angabe von Alter, Geschlecht,
Name, Herkunft, Foto).
* Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens
beitragen!

Schick uns deine Bewerbungs-Mail inklusive Kontaktmöglichkeiten bis zum 30.11.2022 an Maria:
jobs@jungvornweg.de

jungvornweg GmbH – Kinder- und Jugendkommunikation; Loschwitzer Straße 13; 01309 Dresden
(November 2022 – www.jungvornweg.de)

