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Zukunftsgestalter gesucht! 
 

Werkstudent Social Media (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 unterstützt unsere Unternehmenskommunikation über Social Media (insb. LinkedIn), unse-
ren Community Newsletter und unsere Homepage – von der Themenrecherche, der Content-
Erstellung bis zur Veröffentlichung sind deine Zuarbeiten (Text, Bild, Video) gefragt. 

• Du stehst im direkten Austausch mit dem Corporate Newsroom der Evangelischen Bank und 
sorgst für die Platzierung unserer Themen und News in der Kundenkommunikation. 

• In der Mitarbeiter-App der Evangelischen Bank kommunizierst du souverän über die Neuigkei-
ten aus Berlin und sorgst somit für einen ständigen Informationsfluss innerhalb der Corporate 
Welt. 

Was brauchst du, um uns bestmöglich zu unterstützen? 

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

• Deine Fähigkeiten im Social-Media-Management (insb. Content-Erstellung Bild & Video) sind 
ausgefeilt – Kenntnisse zum CMS Wordpress und praktische Vorerfahrungen im Startup-Um-
feld sind ein großes Plus. 

• 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 unter-
stützt punktuell die Kollegen während der Crunch-Time. 

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! 

 


