
 

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.   

Für unsere vielfältigen Aufgaben rund um die Anmietung von Arbeitsplätzen, 

Konferenzräumen und Eventflächen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n: 

Werkstudent Coworking (w/m/d) 

Die Wochenarbeitszeit kann flexibel vereinbart werden, sollte aber im Durchschnitt 

mindestens neun Stunden betragen. Auf Lernphasen im Studium nehmen wir Rücksicht. 

Deine Aufgabenbereiche 

• Du hast die Kontrolle über den einwandfreien Zustand unseres Coworking Spaces. 

• Du unterstützt unser Team bei der Abwicklung der Buchungsprozesse des 

Coworking-Space  

• Du betreust Dauermieter sowie Gäste und sorgst für eine ansprechende 

Atmosphäre während der Arbeitszeiten und bei der Durchführung von Events und 

Meetings. 

• Du unterstützt das Team bei anfallenden Backoffice-Aufgaben. 

 

Das bringst du mit 

 

• Du hast eine Service-Mentalität mit hohem Maß an Gewissenhaftigkeit und 

Zuverlässigkeit 

• Du besitzt hohe Kommunikationsstärke, gutes Ausdrucksvermögen und bist ein 

Organisationstalent 

• Du verfügst über einen sicheren Umgang mit E-Mail und MS Office Programmen 

 

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. 

• Wir bieten viel Spielraum zur persönlichen Entwicklung und zur Umsetzung deiner 

Ideen und Projekte 

 

Bring dein Engagement bei uns ein und bewirb dich inkl. deines frühestmöglichen 

Starttermins mit deinen vollständigen Unterlagen bis zum 17.09.2021 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! 

Datum: 25.08.2021 
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