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Werkstudent:in (m/w/d) || Kommunikation & Administration  

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine:n Werkstudierende:n (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams 
Kommunikation & Stakeholdermanagement. 

Dein Einsatzbereich:  

 Du unterstützt das Team Kommunikation bei der Erstellung und Pflege des digitalen Contents auf un-
seren Kanälen. Dazu zählt, dass du in unser CMS eingearbeitet wirst und Beiträge eigenständig auf die 
Webseite und auf unseren LinkedIn-Kanal postest. In diesem Zuge kümmerst du dich auch um die 
Bilderdatenbank. 

 Du unterstützt bei der Erstellung und Einhaltung des Redaktionsplans und bei der Analyse der Aktivitä-
ten. Du übernimmst Recherche-Aufgaben zu inhaltlichen Themen, aber auch zu Events und sorgst da-
für, dass unser Veranstaltungskalender up to date ist.  

 Für unsere Beratungsprojekte arbeitest du als Teil des Back-Offices den Projektleitern bei unterschied-
lichsten administrativen Aufgaben zu (z.B. Kontaktlisten erstellen, Dateiablage, Überarbeitung von Do-
kumenten). Unsere Berater:innen unterstützt du außerdem bei der Organisation und Vorbereitung von 
Workshops. 

Das bringst Du mit:  

 Du bist immatrikulierte Studentin oder immatrikulierter Student (m/w/d) mit Bezug zu Kommunikation, 
Marketing oder ähnliches mit Wohnsitz in Deutschland 

 Du möchtest 15 oder 20 Wochenstunden arbeiten 

 Du arbeitest strukturiert, selbstständig und mit einer Hands-on-Mentalität  

 Du hast Erfahrungen und Interesse an den Bereichen Erneuerbare Energien / Klimaschutz / Nachhaltig-
keit oder die Motivation, dich in diese Themen einzuarbeiten 

 Wenn Du gut Englisch sprichst und die üblichen Office-Anwendungen gut beherrschst, bist du bei uns 
genau richtig 

Wir bieten Dir: 

 Die Möglichkeit die Arbeit in einer Beratung zu einem sinnstiftenden Thema kennenzulernen. Wir ar-
beiten dich in die die unterschiedlichen Themen und Tools ein und fördern so Deine konzeptionelle 
und organisatorischen Skills  

 Ein engagiertes, dynamisches, kooperatives Team und ein Job in einem innovativen Umfeld sowie of-
fene Kommunikation durch flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

 Einen Arbeitsplatz mit bester Aussicht im Herzen Hamburgs oder Berlins mit ausgeprägter Möglichkeit 
zum mobilen Arbeiten 

 

cruh21 ist eine strategische Projektberatung aus der erneuerbaren Energien-Branche mit Fokus auf die Themen 
grüner Wasserstoff, Sektorenkopplung und Offshore Wasserstoff. Von der Strategie über die konkrete Ideen- 
und Konzeptarbeit, Machbarkeitsstudien bis hin zur Genehmigungsfähigkeit – die cruh21 berät und unterstützt 
ihre Kund:innen in der komplexen und neuartigen Projektlandschaft von morgen. Wir sind in mehreren Förder-
projekten für Wasserstoff aktiv und beraten die Industrie, Mittelständler, Städte & Regionen sowie Investoren.  

www.cruh21.com  

Bewerbungen bitte per E-Mail an: Stefan Peters, Tel: +49 40 3346553-60, bewerbung@cruh21.com  

http://www.cruh21.com/
mailto:bewerbung@cruh21.com

