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Werkstudent (m/w/d) Projektunterstützung  
bis 20 Std/Woche oder Mini-Job (450 EUR-Basis) 
 
Standort Berlin und teilweise auch im Homeoffice möglich 
 
 
 

  Du begeisterst Dich für Start-ups und hast Lust uns zu unterstützen?  
Stets zu Jahresbeginn präsentieren wir die Top 50 Start-ups Deutschlands aus 
über 150 Gründerwettbewerben und sind seit mehreren Jahren die größte 
Publikation zu diesem Thema. Für die Präsentation im Januar 2021 bauen wir 
eine eigene Website und brauchen Deine Unterstützung. Gemeinsam mit 
dem Projetteam packst Du da an, wo es brennt und lernst dabei spannende 
Start-ups und Themen kennen. 
Wir richten uns bezüglich Arbeitszeiten sowie Art und Umfang der 
Tätigkeiten nach Deinen Möglichkeiten. Und wenn wir gut zusammenpassen, 
dann starte doch unbefristet als Werkstudent (m/w/d) oder nach Deinem 
Studium in Vollzeit bei uns durch.  
 

 
Damit machst Du uns und Dich glücklich 
Tatkräftige Unterstützung unseres Projektteams in allen Tätigkeiten zur 
Gestaltung und Veröffentlichung unserer neuen Website „TOP50 Start-ups“, 
das heißt:  
• Recherchetätigkeiten, Dateneingaben, Kontrollieren, Redigieren 
• Wettbewerbsanalysen 
• Redaktionelle, suchmaschinenoptimierte Textarbeit und Grafik-/ 

Bildbearbeitung (je nach Kenntnisstand) 
• Umsetzung von Onlineinhalten in Typo3 
• Und alles, was ansteht in unseren Projektphasen 
 

 
Wir passen zusammen, wenn 
• Du gerade studierst – ob Bachelor oder Master, spielt dabei keine Rolle  
• Du eine hohe Affinität zur Gründerwelt und wirtschaftlichen Themen hast 
• Du fit in Typo3 und den gängigen Office-Produkten bist 
• Du gründlich arbeitest und mit uns gern die Fehlerteufel jagst 
• Du sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift hast 
• Du offen und neugierig für ein vielfältiges Aufgabengebiet, flache 

Hierarchien und gute Ideen bist 

 

 
Klingt gut? 
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit Lebenslauf, Gehalts-
vorstellung, frühestmöglichem Eintrittstermin und -statt eines Anschreibens- 
den Antworten auf diese zwei Fragen: 
 

1. Mit welcher Wochenstundenzahl kannst Du uns unterstützen? 
 

2. Mit welchen Qualitäten und Erfahrungen kannst Du unser Unternehmen 
bereichern? 


