
 

 

ALS WERKSTUDENT:IN 

IM BEREICH KOMMUNIKATION 
 

 

WAS WIR DIR BIETEN: 
 

 Anstellung als Werkstudent:in in einem wachsenden Unternehmen – mit Übernahmechancen ( 

 Arbeiten im jvw-Office in Dresden, im Home Office oder Remote 

 Flexible Arbeitszeiten, die du mit deinem Studium perfekt vereinbaren kannst (mindestens 15 

h/Woche) 

 Einbindung in spannende Projekte mit namenhaften Partner:innen (Deutscher Bundestag, 

Airbus, Deutsche Telekom, DRV, …) 

 eigene Zuständigkeitsbereiche und Aufgaben, die du verantworten darfst 

 Mentoring-Programm mit einer festen Ansprechperson für deine persönliche Entwicklung 

 Teilnahme an internen Learning-Sessions, um dich weiterzuentwickeln und dir praktische 

Kompetenzen für dein Projekt anzueignen 

 umfassendes Onboarding-Programm, damit du dich gut bei uns und in deine Projekte einfindest 

 regelmäßige Team-Events, bei denen du dabei sein kannst 

 

 

 

Schicke uns deine Bewerbungs-Mail mit deinen Kontaktdaten an Maria 

unter jobs@jungvornweg.de 

 

mailto:jobs@jungvornweg.de


  

MEHR INFOS ZU 

UNSEREN STELLENANGEBOT 
 

 

DEIN PROFIL: 

 

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

 Social Media benutzt du jeden Tag und kennst die gängigsten Kanäle und Plattformen 

 Du sprichst fließend Deutsch und stehst auf qualitativ hochwertige Kommunikation 

 Du hast ein Auge für aktuelle Social Media Trends und hast Lust neue Apps für die Projektarbeit 

auszuprobieren und dich in Themen einzuarbeiten   

 Du hast hohe Lernbereitschaft und zeigst gern Eigeninitiative – immer mit nötigem 

Verantwortungsgefühl 

 

 

 

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 freuen uns über Menschen, die zur Vielfalt & Nachhaltigkeit unseres Unternehmens beitragen.  

 

Sende uns deine Bewerbungs-Mail inklusive Kontaktmöglichkeiten  

an Maria unter jobs@jungvornweg.de 

 
Wir unterstützen anonymisierte Bewerbungen (ohne Angabe von Alter, Geschlecht, Name 

und Herkunft, Foto) 

 

 

 

jungvornweg GmbH – Kinder- und Jugendkommunikation; Loschwitzer Straße 13; 01309 Dresden 
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