Werkstudent*in gesucht!
Das Coworking Elbvororte ist ein Startup mit der Vision eines wohnortnahen Arbeitsplatzes
für alle im suburbanen Raum. Hierbei verbinden wir eine familiäre Atmosphäre mit einer
Innovativen-Community. Wir starten gerade unsere Serie „The digital Beach Club“ mit
Veranstaltungen und Vortragsreihen, die sowohl Unternehmen, Gründer und
Himmelsstürmer von Morgen zusammenführen.
Unser Space liegt direkt am Elbstrand, gegenüber des Beachclubs in Wedel. Bei uns hört man
nicht nur die Schiffe, sondern sieht sie auch.
Bist Du dabei, NewWork für den suburbanen Raum neu zu denken und zu gestalten?
Wir suchen eine*n Student*in, die/der unsere Vision eines wohnortnahen Arbeitens teilt
und die spannende Phase des Aufbaus einer neuen Art des Arbeitens im Coworking
Elbvororte mitgestaltet. Du hast Freude daran Menschen, miteinander in den Austausch zu
bringen und Du hast Spaß daran, eine lebendige Gemeinschaft und einen inspirierenden
Arbeitsraum zu schaffen? Du hast Lust, Dich bei der Gestaltung von Social-Media-Kanälen
einzubringen und die Organisation von Meetups und Community Veranstaltungen zu
übernehmen? Du glaubst an wohnortnahes Arbeiten und den Mehrwert für Umwelt, Familie
und Dich selbst?
Dann bist Du genau die / der Richtige!
Du empfängst unsere Coworker und Gäste und stehst ihnen bei allen operativen Dingen zur
Seite. Dabei lebst Du unsere familiäre Philosophie im täglichen miteinander. Als Startup
erfinden wir uns täglich neu. Dabei bringst Du Deine Ideen mit ein und lernst dabei auch von
anderen.
Du erhältst eine faire Bezahlung und darüber hinaus alle Vorteile einer vollen Mitgliedschaft
außerhalb Deiner Arbeitszeiten, d.h. einen Arbeitsplatz gemäß „Boje“ inkl. dem
fantastischen Kaffee der Leuchtfeuer Bohnenmanufaktur, kannst an unseren Events
teilnehmen und Deine Fähigkeiten im Bereich Feel-Good Manager, Social Media Content
Creator und Gastgeber weiterentwickeln.
Klingt das spannend für Dich?
Dann rufe uns an oder schreibe uns - wir sind gespannt dich kennenzulernen und freuen uns
von dir zu erfahren, welche Ideen du mitbringst und wie Du Deinen Beitrag für die
Arbeitswelt von morgen leisten möchtest.
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