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moysies & partners sucht für den Standort Berlin eine:n engagierte:n
Werkstudent:in (m/w/d), die/der den Bereich Unternehmenskommunikation im operativen 

Tagesgeschäft unterstützen möchte und Begeisterung für Social Media mitbringt.

Wir sind moysies & partners

moysies & partners ist eine dynamische IT- und Managementberatung für Behörden, Gesundheitswirtschaft und
Verbände im deutschsprachigen Raum mit klarem Branchenfokus. In unseren Geschäftsbereichen Öffentliche

Verwaltung und Gesundheitswesen erarbeiten wir gemeinsam mit unseren Auftraggebern neue Strategien,
Konzepte und Lösungen für Digitalisierungsvorhaben, begleiten die Umsetzung und übernehmen vielfältige

Aufgaben im Projektmanagement. Unsere internen Unternehmensfunktionen (u. a. Human Resources, IT,
Finance) stellen die gleichbleibende Qualität unserer Prozesse sicher und unterstützen unsere Berater:innen

bei der reibungslosen Abwicklung des Projektgeschäfts. Für unsere Geschäftsstelle Berlin suchen wir eine:n
engagierte:n Werkstudent:in (m/w/d) für mindestens 16 Std./Woche, die/der das Marketing-Team bei

operativen Themen unterstützt und kreative Ideen einbringen möchte.

Du möchtest:
• uns bei der Konzeption und Umsetzung interner sowie externer Kommunikations- und 

Marketingmaßnahmen unterstützen.
• eigenständig Themen recherchieren und sie zur medialen Nutzung aufbereiten.

• Texte verfassen, kreativen Content erstellen und auch visuell aufbereiten.

Du hast: 
• eine gültige Immatrikulation in einem Bachelorstudiengang, z.B. in Kommunikationswissenschaften, 

Marketing, Germanistik oder eine vergleichbare Fachrichtung und studierst mindestens im dritten 
Semester.

• eine selbstorganisierte und sorgfältige Arbeitsweise und einen guten Blick für Feinheiten, ohne Dich im 
Detail zu verlieren. Durch dein visuelles Grundverständnis erkennst du, wenn Text und Bild zu einer Marke 

passen.
• ein sehr gutes Sprachgefühl sowie sehr gute Schreibfähigkeiten in deutscher Sprache.

Wir laden Dich ein:
Komm an Bord von moysies & partners und werde Teil unserer offenen Unternehmenskultur mit flexiblen
Arbeitsmodellen und -zeiten. Bei uns hast Du die Möglichkeit Dich fachlich und persönlich in einem
wachsenden Umfeld weiterzuentwickeln und eigenverantwortlich zu arbeiten. Schnelle Entscheidungs- und

Unterstützungsprozesse und eine hohe Teamorientierung zeichnen die Arbeit bei uns aus. Neben attraktiven
finanziellen Rahmenbedingungen bieten wir regelmäßige Teamevents, kostenloses Obst und Getränke sowie

moderne Büroausstattungen und viel spannende Jobperspektiven in einem wachsenden Unternehmen.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Du kannst Dich – auch unabhängig von dem aktuellen Stellenangebot – jederzeit initiativ bei uns bewerben.

Gerne entwickeln wir gemeinsam mit Dir individuelle Einsatzmöglichkeiten in unserem Unternehmen (Vollzeit,
Teilzeit, projektbezogene Zusammenarbeitsmodelle. Für Anfragen stehen wir Dir jederzeit gerne zur

Verfügung.

Ansprechpartnerin: Vanessa Aalberts, Human Resources
Telefon: +49 40 211 07 61-21     Mobil: +49 160 3862 793 

E-Mail: recruiting@moysies.de
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