
WIR STELLEN EIN!
Wir sind ein inhabergeführtes Ingenieurbüro mit mehr als 50 Jahren Planungserfahrung. 
Mit fach- und sachkundiger Kompetenz stehen wir unseren Kunden mit innovativen und profes sionellen 
Planungen zur Seite. Deutschlandweit planen wir für private Investoren und öffentliche Auftraggeber an-
spruchsvolle und innovative Projekte aus dem gesamten Bereich des Hochbaus. Um unseren Erfolgskurs 
in den nächsten Jahren weiter fortzusetzen und unserem dynamischen Wachstum gerecht zu werden, 
suchen wir Sie für unserer Büro in Krefeld als 

Funger Phlippen Ingenieure 
Ingenieurbüro für Tragwerksplanung 
Frau Vera Gryger
Blumentalstr. 108 
47798 Krefeld 
www.fp-ing.de 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen,
im PDF-Format, per E-Mail an: bewerbung@fp-ing.de

Ansprechpartnerin: Frau Vera Gryger

Dein Profil

Deine Aufgaben

Werkstudent(in)
Content-Creator / Social Media

• Du studierst Kommunikationsdesign, Marketing oder einen vergleichbaren Studiengang
• Du bist teamfähig und motiviert uns bei dem Aufbau und der Mitgestaltung der Social-

Media-Kanäle wie z.B. Facebook und Instagram zu unterstützen 
• Bildbearbeitung mit entsprechender Software stellt für dich keine Herausforderung dar
• Du bist kreativ, kommunikativ und ein Teamplayer(in)

• Du brainstormst wöchentlich coole neue Ideen für 
den Content der Funger Phlippen Ingenieure  
Social-Media-Kanäle 

• Du beobachtest die Social Media Trends und passt 
die Produktion des Contents auf die Trends an, die 
sich auch für unsere Marke adaptieren lassen

• Du steigerst die Interaktionen durch dein  
Gespür für aktuelle Trends und deren kreative  
Umsetzung und transportierst dadurch unsere  
Vision nach Außen

• Du planst und erstellst Inhalte für unsere  
Social-Media-Kanäle von kleinen Bild- und  
Textbeiträgen bis hin zu Video Content

Bei uns erwartet Dich

• Eine steile Lernkurve und Raum für Weiterentwicklung in  
Zusammenarbeit mit einem motivierten Team und einer  
modernen Arbeitsplatzinfrastruktur um persönlich zu  
wachsen

• Verantwortungsübernahme - du steuerst deine eigenen  
Projekte mit abwechslungsreichen und interessanten  
Aufgaben 

• Ein sympathisches, kollegiales und ambitioniertes Team mit 
flachen Hierarchien

• Leistungsgerechte Bezahlung auf Minijob-Basis (8h/Woche)
• Ein Obst- und Süßigkeiten Teller stehen bei uns mit den  

Getränken selbstverständlich zur freien Verfügung
• Damit Du Dich immer zurechtfindest, steht Dir ein  

Ansprechpartner für all Deine Fragen zur Verfügung


