
 

  
Mücke Roth & Company ist eine inhabergeführte Unternehmensberatung im Herzen von München. Seit 2003 unterstützen wir 
Unternehmen, Wachstumspotenziale durch die Digitalisierung zu erschließen. Wir schaffen die Basis für strategische 
Entscheidungen in Zeiten steigender Komplexität. In über 500 Projekten konnten wir das Kerngeschäft unserer Kunden 
stärken und neue digitale Geschäftsfelder für sie erschließen. Wir betätigen uns als aktiver Start-up Investor und beschäftigen 
ca. fünfzig Mitarbeiter. 
 
Für unser Büro in München suchen wir ab sofort   
 

Werkstudenten im Marketing & HR (m/w/d)  
  
Deine Aufgaben.  

▪ Du entwickelst redaktionelle Formate für unsere Social Media Kanäle (insbesondere LinkedIn) und setzt diese 
selbständig um 

▪ Du gestaltest die Corporate Communication Arbeit mit und unterstützt uns bei laufenden Projekten 
▪ Du unterstützt uns bei der Erstellung von neuen Beiträgen für unsere Corporate Website und stellst dabei den 

internen Informationsfluss sicher 
▪ Du unterstützt uns beim gesamten Recruiting- und Bewerbermanagementprozess (Ausschreibung neuer 

Stellenanzeigen, Vorselektion eingehender Bewerbungen, Bewerberkorrespondenz sowie Terminvereinbarung 
und Koordination von (Telefon) Interviews) 

▪ Du unterstützt uns bei der Erstellung von Präsentationen  
▪ Du unterstützt uns bei HR-Projekten und HR-Themen, wie zum Beispiel der Gestaltung von 

Willkommensbroschüren oder Screencasts 
▪ Du recherchierst und erstellst Benchmarks für die Einführung neuer Tool- und Softwaremöglichkeiten 

 
Das bringst Du mit. 

▪ Du absolvierst ein Studium / hast ein Studium absolviert im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Marketing, 
Kommunikation oder in einem vergleichbaren Bereich 

▪ Auf den verschiedenen Social Media Plattformen fühlst du dich wie zu Hause 
▪ Du bist kreativ, arbeitest selbstständig und zuverlässig und verfügst über eine gute Kommunikationsfähigkeit und 

stilsichere Ausdrucksweise 
▪ Du hast erste Erfahrungen in der Arbeit mit Wordpress sammeln können 
▪ Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, sowie sehr gute MS Office Kenntnisse runden dein Profil ab 

 
Das bieten wir Dir. 

▪ Kollegiales und herausforderndes Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien 
▪ Ein offenes Ohr für Deine eigenen Ideen und die Chance, den Prozess aktiv mitzugestalten 
▪ Lockerer, humorvoller Umgang mit sympathischen Kollegen und regelmäßige Teamevents wie z.B. Ski- und 

Sommerevent, Family & Friends Programm, Girls & Gents Day 
▪ Hohe Projektverantwortlichkeit in agilen und multidisziplinären Teams mit einer sehr guten Vernetzung zu 

Spezialisten und Experten 
 
Haben wir Dich überzeugt?  
Dann schicke uns Deine Bewerbungsunterlagen inkl. Zeugnissen und des möglichen Startdatums per E-Mail an: 
karriere@muecke-roth.de. 
 
Für telefonische Rückfragen erreichst Du unseren HR-Managerin Sandra Bieber unter +49 89 46 13 99 134. 
Besuche uns auch unter: 
 

         

 

WERKSTUDENTEN MARKETING & HR (M/W/D). 
 

mailto:karriere@muecke-roth.de
https://www.muecke-roth.de/
https://www.linkedin.com/company/830579/
https://www.xing.com/company/mueckerothcompany
https://www.kununu.com/de/muecke-roth-company

