
Wir suchen Dich!
Für unsere Heidelberger Coworking Standorte suchen wir Dich als Community Manager:in. 
Du bist DIE Person für unsere Spaces und bist offen und freundlich gegenüber den unter-
schiedlichsten Anliegen oder Ideen unserer Coworker:innen. Dir macht es Spass dich mit 
Menschen zu umgeben und dich in neue Arbeitsprozesse reinzudenken. Community ist kein 
Fremdwort für dich, hier fühlst du dich wohl und am richtigen Platz. 

Tink Tank ermöglicht neue Formen des Arbeitens. Future Work bedeutet nicht nur agil und 
flexibel zu arbeiten, sondern dabei vor allem auch die Vorteile einer Community zu genie-
ßen. Coworking ermöglicht in unserer veränderten Arbeitswelt Vernetzung, Austausch und 
Inspiration durch andere Menschen und Branchen. 

Tink Tank bietet in den inzwischen zwei Heidelberger Standorten Landfried und Campbell 
vielfältige Arbeitsplätze, Workshop- und Meetingräume, Beratung sowie eine stetig wach-
sende Community mit einem Netzwerk aus Kooperationspartner*innen und Expert*innen.

Werkstudent*in m/w/x

 

   Das bieten wir: 

•  Du planst, führst und bereitet alle unserer Events vor, sei es community-fokusierte und sociale events als 
auch content-basierte Events

•  Du suchst neue Eventideen, nimmst Kontakt mit Partnern, Speakern und Netzwerken auf um gemeinsame 
hochqualitative Events zu organisieren

•  Du holst unsere Community ab und kommunizierst kommende Events rechtzeitig

•  Du arbeitest mit der Community und dem Tink Tank Team, um neue Ideen und Formate für Events zu  
sammeln und umzusetzen

•  Du stellst unsere Events live auf Webseite, Eventplatformen und arbeitest mit unserem Marketing-Team  
um in Social Media auf unsere Events aufmerksam zu machen

•  Du unterstützt die Community Manager bei ihren Aufgaben in unseren Spaces



   Das bringst Du mit:

 
•  Du siehst Menschen, keine Hiearchien und behandelst alle Menschen gleich

•  Du arbeitest eigenständig und proaktiv und hast Lust eigene Ideen reinzubringen und umzusetzen

•  Du bist bereit Verantwortung zu übernehmen und in einem wertebasierten Team mitzuarbeiten

•  Du bist lösungsorientiert

•  Du denkst kreativ und pragmatisch

   Deine benefits:

 
•  Ein familiäres Arbeitsumfeld ohne Hierarchien

•  Eine Werkstudentstelle mit bis zu 20 Stunden pro Woche zu festem Studenlohn

•  Mit Eigeninitiative und selbstführung kannst du deinen Job selbst mitgestalten,  
basierend auf gegenseitigem Vertrauen

Get the small things done, so that you have free mind for bigger things! 
Ich freue mich sehr auf deine Bewerbung und dich kennenzulernen.

 Lone Aggersbjerg 

 Mail: la@tink-tank.de 
 Mobil: +49 162 2044224 tink-tank.de


