
Werkstudent:in „Community-Manager“ 
(m/w/d) 

 

 
 

Du hast Lust, etwas Neues aktiv mitzugestalten und das Banking-Erlebnis junger 
Kund:innen mit coolen Ideen zu verbessern?  
Die Organisation von Events sowie die Kommunikation mit Geschäftspartner:innen 
bereiten Dir Spaß?  
Innovation und Sparkasse passen für Dich gut zusammen und TikTok sowie Insta sind 
für Dich nicht komplett neu? 
 
Zum Start von smoney – unserer neuen, modernen Beratungseinheit für junge 
Menschen zwischen 18 und 26 Jahren – suchen wir Dich. 
Werde Teil der neu entwickelten smoney-Unit und sorge dafür, dass junge 
Menschen coole Workshops und Pitches im Bereich Finanzwissen mit ausgewählten 
Partnern erleben. 
Im Team wirkst du aktiv an der Konzeption, Planung und der Durchführung dieser 
Events im neuen smoney-Home mit. 
smoney, die neue Marke der Stadtsparkasse Düsseldorf, steht für: 
 

• Beratung auf Augenhöhe – im smoney-Home, digital, oder beim Kunden vor Ort 
• Finanzbildung – über Social Media, unsere Website, Events und Buddys 
• Wohlfühlatmosphäre – im neuen smoney-Home im Herzen von Düsseldorf 
• Die erste Anlaufstelle in Sachen Finanzen für junge Menschen in Düsseldorf 

 
Kurz gesagt: Your Buddy in Finance! 
  
Das kannst Du bei uns bewegen 

• Baue eine vollkommen neue Beratungseinheit mit auf und sei ein aktiver Part der 
Erfolgsstory von smoney 

• Im Zuge der Durchführung von Events kümmerst Du Dich um die Kommunikation 
mit den Geschäftspartner:innen und dienst als Ansprechpartner vor Ort 

• Konzipiere, plane und begleite Events sowie Workshops im smoney-Home und baue 
gemeinsam im Team die smoney-Community auf 

• Betreue die Social-Media-Kanäle von smoney, indem Du Events bewirbst, live über 
das Geschehen im smoney-Home berichtest oder Kundenanfragen beantwortest 

• Entwickle und etabliere durch Deine Nähe zur Zielgruppe aktiv eigene, innovative 
Ideen 



 
  
Das bringst Du mit 

• Laufendes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Kommunikations-
/Medienmanagement oder vergleichbar mit mindestens drei abgeschlossenen 
Fachsemestern 

• Dein Organisationstalent, Teamfähigkeit und ein hohes Arbeitsengagement 
zeichnen Dich aus 

• Du bist flexibel, hast Spaß an neuen Herausforderungen und bist gleichzeitig 
kompetent 

• Interesse an aktuellen Entwicklungen und Marktrends im Banking 
• Kommunikation und eine hohe Kundenorientierung sind Dein Steckenpferd 
• Du identifizierst Dich mit den Bedürfnissen der Zielgruppe und bist mit Social Media 

Plattformen (Instagram, TikTok etc.) vertraut 
• Eine selbstständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise 

  
Das bieten wir Dir 

• Einen attraktiven Standort zentral in Düsseldorf in der Nähe der Königsallee mit 
optimaler Verkehrsanbindung sowie die Möglichkeit mobil zu arbeiten 

• Setze die Theorie in die Praxis um und lerne Neues kennen 
• Erlebe zahlreiche Events im smoney-Home mit spannenden Gästen 
• Spannende Einblicke in die Tätigkeiten eine Großsparkasse 
• Netzwerke und knüpfe Kontakte in unserem Haus 

  
Interessiert? Dann bewirb dich jetzt! 
Wir freuen uns auf Deine Onlinebewerbung mit einem aussagekräftigen Lebenslauf. 

 
Noch Fragen? Dann ruf uns gerne an: 
Henrik Boßmann, Gruppenleiter smoney, Tel.: 0211/878-2808 
Janina Derichs, Personalmanagement, Tel.: 0211/878-1680 
  
Stadtsparkasse Düsseldorf 
# Seit 1825 für die Menschen in der Region da! 
# Rund 1.500 Mitarbeiter:innen für mehr als 400.000 Kund:innen! 
# Großsparkasse mit 16 Mrd. Bilanzsumme! 
# Großer Förderer der Region für soziale und kulturelle Projekte! 
# Marktführer für den Mittelstand! 
  
Die Stadtsparkasse Düsseldorf fördert die berufliche Entwicklung von Frauen. Bewerbungen 
von Frauen werden daher besonders begrüßt. In den Bereichen, in denen Frauen 
unterrepräsentiert sind, werden sie bei gleicher Eignung, Leistung und Befähigung nach 
Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt berücksichtigt, sofern in der 
Person einer Mitbewerberin/eines Mitbewerbers liegende Gründe nicht überwiegen. 
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen und diesen Gleichgestellten im Sinne von § 2 
SGB IX sind erwünscht.  


