
 

Gebaut wird immer - nachhaltig mit heimischen Baurohstoffen! 

 

Der Unternehmerverband Mineralische Baustoffe (UVMB) e.V. ist die Stimme der Baustoffindust-

rie in den neuen Bundesländern. Wir sind ein gefragter Partner in wirtschaftspolitischen Entschei-

dungsprozessen.  

Wir suchen Dich, um breiter in sozialen Netzwerken zu kommunizieren. Einstieg zum April 2022 als 

Studentische Aushilfe (m/w/d) – Social Media 

Vorteile 

• Du sammelst praktische Berufserfahrungen in einer interessanten Branche mit einer großen 

Themenbreite. 

• Wir vergüten bis zu 450 EUR monatlich. 

• flexible Arbeitszeiten und -gestaltung in unserer Geschäftsstelle Leipzig wie auch die Mög-

lichkeit des mobilen Arbeitens 

• Wir stellen eine professionelle technische Ausstattung  

• Fahrtkostenerstattung bei Auswärtsterminen 

Aufgaben 

• Du bringst unsere Branche voran und gibst ihr eine Stimme und Farbe in der Online-Welt. 

• Du bist Teil unseres PR-Teams und konzipierst, kreierst, koordinierst Postings für Instagram, 

Facebook und weitere Kanäle.  

• Du beantwortest Kommentare/Direktnachrichten und interagierst mit der Community. Hierfür 

erstellst und entwickelst Du einen Baukasten für die Kommunikation und eine Netiquette für 

den Verband. 

• Du hast die Zahlen/Reichweite unserer Kanäle fest im Blick und unterstützt uns bei unserem 

Reporting. 

• Du erstellst und bearbeitest Bilder für die Kanäle, später auch Videos. 

Du passt zu uns  

• Du bist gern auf der Suche nach spannenden und interessanten Themen zu mineralischen 

Baustoffen, die unsere Follower begeistern und zu Reichweitenwachstum führen.  

• Du hast ein gutes Gespür für verschiedene Zielgruppen und analytisches Denken. 

• Du bist motiviert und bereit auch unsere Mitglieder in Mecklenburg-Vorpommern, Branden-

burg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen mit einem Pkw zu besuchen und neue 

Geschichten und Themen zu finden und zu entwickeln. 

• Du beherrschst sicher MS Office Programme und verschiedene Programme der Adobe 

Cloud (z.B. InDesign, Photoshop, Illustrator etc.)  

Voraussetzungen und Kenntnisse 

• Du bist mind. im 3 Semester eines Bachelorstudiengangs mit Schwerpunkt Online-Kommu-

nikation oder Cross-Media und hast bereits praktische Erfahrungen gesammelt. 

• Freude am Schreiben, sehr gute Ausdrucksweise und gute Beherrschung der Rechtschrei-

bung setzen wir voraus. 

Du findest Social Media spannend? Es interessiert Dich, Dein Wissen einzubringen und in der Praxis 

zu testen. Dabei kannst Du nicht nur viel lernen, sondern auch Spaß haben! Dann bewirb Dich über 

leipzig@uvmb.de 


