
 
 
 
Die Volksbank Mittweida eG ist eine erfolgreiche und innovative Volksbank im Herzen Sachsens und betreut als 
solche ca. 39.000 Privat -und Firmenkunden. Um künftig noch mehr Kunden auch digital von den 
Dienstleistungen zu überzeugen, suchen wir ab sofort:  

 

Werkstudenten für Digital Content Management (m/w/d)   

Teilzeit 5 – 10 h/Woche 

 

Deine Aufgaben: 
 
• Du entwickelst Content-Konzepte für gängige Social-Media-Plattformen, Blog, Webseite oder Newsletter 
rund um die Themen Finanzen und Versicherungen.  
• Du konzeptionierst und erstellst Inhalte für alle Zielgruppen und Kanäle - mit kreativen Ideen und einem 
frischen Blick auf die Themen. 
• Storytelling – Du gibst zum Beispiel der Bank und den Mitarbeitern ein Gesicht, indem du den Blick hinter die 
Kulissen verwaltest: Wer sind wir, was machen wir, was macht uns aus… 
 
Was solltest du mitbringen? 
 
• Dein Studiengang ist idealerweise fachbezogen, z. B Kommunikations- / Medienwissenschaften, Social-Media-
Marketing oder eine vergleichbare Studienrichtung.  
• Du arbeitest selbstständig, zuverlässig und hast eine strukturierte Arbeitsweise. 
• Du hast Spaß am Texten, an Gestaltung und Kommunikation.  
• Du hast Erfahrungen im Journalismus oder in der Erstellung von Multimedia-Inhalten (Bild/Video/Audio). 
• Du verfügst über Kundenorientierung, Kreativität, hohe Sozialkompetenz und Motivation. 
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden dein Profil ab. 
 
Was bieten wir dir? 
 
• Attraktive Vergütung für Werkstudentenstellen  
• Flexible Arbeitszeiten und Remote Work 
• Persönliche und fachliche Weiterentwicklung durch anspruchsvolle Aufgaben und Projekte: Du lernst die 
Social-Media-Strategie unseres Hauses kennen und unterstützt im Aufbau unseres Leadmanagements.   
• Selbstständige Arbeit mit einem hohen Maß an Verantwortung mit einem festen Ansprechpartner während 
deiner Tätigkeit 
 
Das solltest du wissen: 
 
Um ein Praktikum zu absolvieren oder als Werkstudent (m/w/d) arbeiten zu können, ist eine Immatrikulation 
an einer Fachhochschule / Universität Voraussetzung.  
Entspricht das Stellenangebot deinen Vorstellungen und Fähigkeiten? Dann freuen wir uns auf deine 
Bewerbung. 
Bei Fragen nimm bitte Kontakt zu Sabrina Vogel unter Tel. 03727 9444-409, per E-Mail an sabrina.vogel@vb-
mittweida.de oder WhatsApp an 03727 9444 444 auf. Deine Unterlagen schicke bitte an: post-personal@vb-
mittweida.de. 
 
 


