
So bewirbst du dich
Sende deinen Lebenslauf und
Motivationsschreiben per E-Mail an:
jobs@munevo.com

munevo GmbH
Agnes-Pockels-Bogen 1

80992 München
www.munevo.com

WE ARE HIRING!
SOCIAL MEDIA

& COMMUNICATIONS
(Werkstudent)

WAS IST MUNEVO? DEINE AUFGABEN
Wir unterstützen Menschen mit
Behinderungen durch den Einsatz smarter
Technologien dabei selbstständig zu leben.
Wir haben die erste Rollstuhlsteuerung
entwickelt, die intelligente Brillen wie
Google Glass verwendet, damit Menschen
einen Rollstuhl freihändig fahren können.
Unser System kombiniert Soft- und
Hardware und hilft bei Behinderungen wie
Querschnittlähmung, MS, ALS, etc. Wir sind
auf der Suche nach Menschen, die dazu
beitragen möchten, dass unsere Vision
Wirklichkeit wird. Also, wer könnte uns
besser unterstützen als DU?

● Generierung neuer Leads
● Du betreust unsere Social-Media-Kanäle
● Du produzierst Social Media Content anhand

von Bildbearbeitung & Videoschnitt
● Du kreierst mitreißendes Storytelling rund

um unsere Objekte
● Du trägst die Verantwortung für eigene

Projekte
● Erfolgskontrollen & Reportings der digitalen

Aktivitäten unterschiedlicher Plattformen
zählen zu deinem Aufgabenbereich

WARUM MUNEVO? DEINE FÄHIGKEITEN
● Wir helfen Menschen und arbeiten auf

ein  sinnvolles Ziel hin
● verantwortungsvolle und sehr

abwechslungsreiche  Aufgaben in einem
kleinen aber großartigen Team

● Möglichkeiten zur persönlichen und
beruflichen  Entwicklung mit
individueller Projektverantwortung

● Flexibles Stunden- und
Zeitmanagement

● Teamaktivitäten (Kochen, Sport,
Spieleabend)  

● Du bist eingeschriebene/r Student/in
● In der Welt von Social Media fühlst du dich

zuhause
● Du bringst bereits erste Erfahrungen im

Bereich Marketing/ Social Media/ Newsletter
mit (egal ob Praktikum, Nebenjob oder
Hobby)

● Du beherrscht Canva & die Adobe Suite oder
bist bereit diese Systeme zu erlernen

● Du bist kreativ, ergebnisorientiert und
verfügst über analytische Fähigkeiten

● Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
in Wort  und Schrift runden dein Profil ab

Mit der Übermittlung deines Lebenslaufs oder deiner Bewerbung erklärst du dich damit einverstanden, dass munevo Informationen über dich zu
Entscheidungszwecken, im Zusammenhang mit deiner Bewerbung oder einer zukünftigen Beschäftigung verwendet und speichert. Diese Informationen

werden nur von munevo verwendet. munevo setzt sich für die Vielfalt der Mitarbeiter und die Schaffung eines integrativen Arbeitsumfeldes ein. Wir
freuen uns über alle Bewerbungen, unabhängig von sozialer und kultureller Herkunft, Alter, Geschlecht, Behinderung, sexueller Orientierung oder

religiöser Überzeugung.
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