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Join the #coworkingcrew.

Unsere Stellenangebote im Überblick.

Wir erschaffen Arbeitsräume und beraten bei der
Umsetzung von Coworking Spaces, Konferenz-
und Veranstaltungsräumen, Communities und
Eventflächen.

An unseren Standorten in Augsburg und Aachen
sowie in den Projekten unserer Kunden
(bundesweit) suchen wir begeisterte
Teammitglieder, die ein Faible für flexible





https://www.cowork.de/
https://www.cowork.de/kontakt/
http://cowork.de/kontakt#phone
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Arbeitsplätze, New Work und Coworking Spaces
haben. Bewirb Dich jetzt!

zum Jobportal der cowork AG

Offene Stellen







https://coworkag.jobbase.io/
https://www.cowork.de/
https://www.cowork.de/kontakt/
http://cowork.de/kontakt#phone
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ZURÜCK ZUR JOB-LISTE (HTTPS://WWW.COWORK.DE/STELLENANGEBOTE/)

Werkstudent Coworking Space Management
(w/m/d)

Jetzt bewerben (https://www.cowork.de/stellenangebote/?jh=u4dctw

 
Für unseren WORQS Coworking Space in Augsburg suchen wir 
 

Werkstudent (m/w/d) im Bereich  
Coworking Space-Management

 
Kein Job ist so vielfältig und so herausfordernd, wie die Arbeit als  Coworking Space Manager. Für
Menschen, die Spaß an der Arbeit mit Menschen haben, kommunikationsstark und flexibel sind
und sehr gerne im Team arbeiten.
 
So könnten Deine Aufgaben in unserem Team aussehen
 

Du bist erster Ansprechpartner der Coworker
Du koordinierst, verwaltest und organisierst den Coworking Space
Du erkennst Kundenbedürfnisse und hast ein Gespür für Menschen
Du bereitest Events vor und nach
Du stellst auf professionelle Weise sicher, dass der Space immer in einem exzellenten
Eindruck bleibt

Das solltest Du mitbringen
Du bist offen und freundlich im Umgang mit Menschen
Du hast exzellente Umgangsformen sowie eine ausgeprägte Serviceorientierung
Dich weisen eine hohe Flexibilität, Belastbarkeit und Eigenverantwortung aus
Du arbeitest gerne im Team
Du kannst mit einem Computer umgehen
Du beherrschst Englisch in Wort und Schrift
Du hast 12-19 Stunden pro Woche an zwei oder drei festen Tagen Zeit für uns
Du verfügst über einen gültigen PKW-Führerschein
Da unsere Events manchmal auch in den Abendstunden und am Wochenende stattfinden,
solltest du ab und zu auch zu diesen Zeiten zur Verfügung stehen

Was wir Dir bieten
Perspektiven in einem schnell wachsenden Startup-Umfeld
Die Möglichkeit, Dich beruflich und persönlich in einer spannenden Arbeitsatmospähre
weiterzuentwickeln
Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege
Gelebtes, echtes New Work
Eine angemessene Vergütung
Teamwochenenden am Meer, Jobbike, Labrador Humphrey
Und das Beste: unsere #coworkingcrew

Unser Unternehmen bietet die Möglichkeit, sich jederzeit einzubringen, mitzugestalten und sich





https://www.cowork.de/stellenangebote/
https://www.cowork.de/stellenangebote/?jh=u4dctwxa1wxkfwvgofjsb8dpersdxmt&sa=1
https://www.cowork.de/
https://www.cowork.de/kontakt/
http://cowork.de/kontakt#phone
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Hinweis: Die Daten eingehender Bewerbungen werden im Rahmen der Datenschutzerklärung verarbeitet und gespeichert.

Powered by Prescreen

g , j g , g
weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf Kollegen, die echte Aufgaben suchen und nicht nur einen
Arbeitsplatz. Erkennst Du Dich wieder? Dann bewirb Dich bei uns mit Deinem
Motivationsschreiben, Lebenslauf und Deinen letzten Zeugnissen/Notenspiegel. Wir freuen uns
darauf, Dich kennenzulernen!

 
 

Zusätzliche Informationen

Stadt  Augsburg

Art der Stelle  Werkstudent

Verantwortlich
Tobias Kollewe

zum Jobportal der cowork AG

Wir wollen Dich nicht lange warten lassen. Auf Grund der Vielzahl der
Bewerbungen, die bei uns eingehen, kann es aber schon mal ein paar Tage dauern.
Wir melden uns bei Dir, sobald wir Deine Bewerbung gesichtet haben. Wir sind
gespannt auf Dich!





https://www.cowork.de/legal
https://prescreen.io/
https://www.cowork.de/stellenangebote/?jh=u4dctwxa1wxkfwvgofjsb8dpersdxmt&sa=1
https://coworkag.jobbase.io/
https://www.cowork.de/
https://www.cowork.de/kontakt/
http://cowork.de/kontakt#phone
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BRANCHEN 

Immobilienbesitzer / Eigentümer 
Öffentliche Hand / Wirtschaftsförderung 
Gründer / Betreiber

KONTAKT 

Tel. 0821 20709860 
E-Mail schreiben

NEWSLETTER

E-Mail-Adresse*

Abonnieren

creating spaces since 2011 | Impressum + Datenschutz + Bildrechte     





https://www.cowork.de/coworking-immobilien/
https://www.cowork.de/coworking-oeffentliche-hand/
http://www.bundesverband-coworking.de/
https://www.cowork.de/kontakt/
https://www.cowork.de/legal
https://www.facebook.com/coworkag
http://instagram.com/cowork_ag
https://twitter.com/cowork_ag
https://www.xing.com/companies/coworkag
https://de.linkedin.com/company/cowork-ag
https://www.cowork.de/
https://www.cowork.de/kontakt/
http://cowork.de/kontakt#phone

