
 

Der Digital Hub münsterLAND ist ein Projekt des Vereins münsterLAND.digital e.V., 
Hafenweg 16, 48155 Münster - info@muensterland.digital – www.digitalhub.ms 

Im Digital Hub münsterLAND entwickeln wir digitale Geschäftsmodelle mit Mittelstand, 
Startups und Techies. Durch Coworking, Events, Expertennetzwerk, FabLab und Co. 
vernetzen wir Unternehmen, Wissenschaft, Institutionen plus Startups und bauen eine 
Münsterland-weite digitale Innovations-Community auf. Dafür suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit (mind. 10 Std/Woche) eine/n: 

Werkstudent Social Media (w/m/d) 

Deine Aufgabenbereiche: 
 

• Du unterstützt bei der Gestaltung unserer Online-Kommunikationskanäle (LinkedIn, 
Twitter, Instagram und Co.) und verbreitest Geschichten über den Digital Hub. 

• Du übernimmst die redaktionelle Gestaltung von Social Media, Newsletter und Blog 
Inhalten und hast Freude daran, hochwertige Texte zu schreiben. 

• Du erstellst Posting-Grafiken und Videos für unsere Online-Kanäle. 
• Deine organisiert das kontinuierliche Reporting der Social Media-Kennzahlen sowie 

die Analyse und Weiterentwicklung der Social Media-Kampagnen. 
 
Deine Erfahrungen und Eigenschaften:  
 

• Du absolvierst aktuell ein Hochschulstudium und verfügst über eine hohe Affinität für 
Social Media und Content Creation, ggfs. mit ersten Erfahrungen. 

• Du hast erste Erfahrungen im Umgang mit Bildbearbeitungsprogrammen z.B. 
Photoshop, sowie mit Videoerstellung und -bearbeitung. 

• Du bringst eine hohe Lernbereitschaft mit und verfügst über ein nachhaltiges 
Interesse für die Digital- und Startup-Szene im Münsterland. 

• Du bringst ein hohes Maß an Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit mit. 
• Du hast eine positive Denkweise, exzellente kommunikative Fähigkeiten, eine hohe 

Netzwerk- und Hands-On-Mentalität und kannst dich für Technologien begeistern. 
 
Das können wir dir bieten: 

• Wir verfügen über ein starkes Netzwerk aus über 200 Unternehmen und Institutionen 
im Münsterland und vielen Akteuren der Startup-Szene in ganz NRW. 

• Dich erwartet ein diverses, fähiges und motiviertes Team mit viel Engagement, um 
die digitale Zukunft der Region nachhaltig zu gestalten. 

• Du kannst dir deine Arbeitszeiten an einem attraktiven Standort flexibel einteilen. 
• Wir bieten viel Eigenverantwortung und Spielraum zur persönlichen Entwicklung. 

 
Bring dein Engagement bei uns ein und bewirb dich inkl. deines frühestmöglichen 
Starttermins mit deinen vollständigen Unterlagen bis zum 25.06.2021 bei Francis 
Möllerwessel per E-Mail unter fm@muensterland.digital. Alternativ kannst du auch ein gut 
gepflegtes LinkedIn-Profil einreichen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

mailto:fm@muensterland.digital

