Teamworks GTQ Gesellschaft für Teamentwicklung und Qualifizierung mbH wächst ins Digitale und
die Remote-Weiterbildung. Wir bieten ein umfangreiches offenes und firmeninternes Ausbildungsund Workshopprogramm an – hybrid, Online und in Präsenz. Für unsere zeitgemäßen Ansätze und
Konzepte sind wir im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt.
Werkstudent:in (w/m/d) für digitale Seminarorganisation und Marketingunterstützung (15-20
Stunden)
Wir sind ein kleines Team im Herzen von Hamburg, Alster und Innenstadt vor der Tür. Gerne kannst
du auch remote arbeiten, ab und zu mal vor Ort, weshalb du in oder um Hamburg wohnen solltest.
Gesucht wird per sofort ein Mensch (m/w/d), der sich schnell auf immer wieder wechselnde
Anforderungen einstellen kann. Du solltest dich in der digitalen Welt sicher bewegen. Zoom, MS
Teams, Mural, Miro & Co. sollten keine Fremdwörter sein. Und wenn du doch mal was nicht kennst,
arbeitest du dich schnell selbst ein. Kenntnisse in der Weiterbildung würden den Einstieg sicher
erleichtern.
Deine Aufgaben:
• Online- und Präsenz-Seminarorganisation von der Pflege der Website bis zur
Zertifikatserstellung
• Technische Online-Moderationsunterstützungen, etwa Einrichten von Mural-Boards und
Breakoutsessions
• Unterstützung bei der Digitalisierung von Projekten
• Auftragserstellung und Kundengespräche
• Websitepflege und vertretungsweise Pflege Social-Media-Accounts
• Textredaktion und einfacher Videoschnitt
• Erstellen von Reports und Listen
Dein Profil:
• Kaufmännische Vorbildung oder Studium in einem der folgenden Studiengänge: BWL mit
Schwerpunkt Marketing, Wirtschaftspsychologie, Bildungswissenschaften,
Kommunikationswissenschaften (o.ä.)
• Selbständige und flexible Arbeitsweise, Fähigkeit zur Selbstorganisation
• Sehr gute allgemeine Digitalisierungskenntnisse
• Kenntnisse von HTML, Wordpress und Mailchimp sind von Vorteil
• PC-/Macintosh: Beides sollte kein Problem darstellen
• Zuverlässig und rechtschreibsicher
• Idealerweise Erfahrung der Weiterbildungsbranche, Interesse an New Work
Wir bieten:
• eine Teilzeitstelle (15-20 Stunden) in Festanstellung
• die Möglichkeit, eigenständig zu arbeiten
• moderne und abwechslungsreiche Tätigkeit
• freie Zeiteinteilung
• zentraler Arbeitsplatz Nähe Jungfernstieg UND Remote Work
• ein sehr nettes Team
• ein spannendes und zukunftsträchtiges Thema
Sollten wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns sehr auf deine aussagekräftige Bewerbung
per Mail an Christina Glaser glaser@teamworks-gmbh.de Mobil 0151 15314690.

