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Zukunftsgestalter gesucht! 
 

Werkstudent Community Management (d/w/m) 
10-15h pro Woche 
Du hast Lust die Zukunft der Social Impact Community in Deutschland mitzugestalten? Als Teil der 
Unternehmensgruppe der Evangelischen Bank eG arbeiten wir täglich an den Herausforderungen 
der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Die Kraft des Konzerns und die Agilität eines Startups ma-
chen den Change Hub in Berlin einzigartig. Wenn du eine lebenswerte Zukunft mitgestalten willst 
und für Nachhaltigkeit brennst, dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen. 

Deine Aufgaben: 

• Du bist unser Community Manager und sorgst für einen jederzeit vorzeigbaren Change Hub – 
von der Bestellungsabwicklung bis zum Lagermanagement behältst du unsere Infrastruktur im 
Auge.  

• Bei der Betreuung unserer Kunden im Change Hub bist du ein kompetenter hilfsbereiter An-
sprechpartner und eine magische Hand im Hintergrund bei der Raumvor- und -nachbereitung. 

• Punktuell übernimmst du die Koordination mit unseren Dienstleistern und gestaltest die 
Change-Hub-Experience unserer Kunden von Anbeginn mit. 

Was brauchst du, um uns bestmöglich zu unterstützen? 

• Du bist an einer staatlich anerkannten Hochschule eingeschrieben, idealerweise studierst Du 
einen wirtschaftswissenschaftlichen oder anverwandten Studiengang 

• Deine Dienstleistungsmentalität ist sehr stark ausgeprägt und du hast Freude daran, unseren 
Kunden jederzeit ein Lächeln zu schenken und ihnen eine herausragende Change-Hub-Experi-
ence zu verschaffen. 

• Du bist wegen deiner schnellen Auffassungsgabe ein echtes Universaltalent und schätzt die 
abwechslungsreiche Arbeit in einem kleinen Team. 

• Du schreckst vor „hands on“-Arbeiten in unserem Community-Bereich nicht zurück und siehst 
selbst in der Spülmaschine eine Tetris-Challenge. 

Wir haben Einiges in petto: 

• Praktische Erfahrung – Du arbeitest eigenverantwortlich und übernimmst Verantwortung für 
unsere Kunden vom ersten Tag an – das Hub-Management-Team unterstützt dich dabei, deine 
Skills zu schärfen und gemeinsam Impact zu bewirken. 

• Innovatives Arbeitsumfeld – Du arbeitest in Start-Up-Atmosphäre mit einem hierarchiefreien 
Team. Aus der Zusammenarbeit mit dem Corporate-Umfeld der Evangelischen Bank generierst 
du echten Mehrwert für die Kunden des Change Hubs. 

• Agiles Technologie-Stack – Du arbeitest auf deinem MacBook mit M365, Hubspot und FastBill 
– alles was du brauchst, um bei uns erfolgreich zu arbeiten.   

• Standort Berlin – Unser Office im neuen und gut ausgestatteten Innovationspace Change Hub 
liegt direkt am Bahnhof Zoologischer Garten und ist ein echter Hingucker. 

 

Melde dich mit deinem CV bei info@change-hub.de 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 


