
 
Werkstudentin (m/w/d) Bundesverband ProHolzfenster e.V. 

Der Bundesverband ProHolzfenster e.V. vertritt die Interessen von Handwerksbetrieben und 
kleinen, mittelständischen Unternehmen im Fenster- und Fassadenbau. Wir betreiben 
Öffentlichkeitsarbeit für die Hersteller von Holz- und Holz-Aluminium-Fenstern. Hierzu pflegen wir 
einen kontinuierlichen Austausch mit relevanten Akteuren aus Industrie, Wissenschaft und Politik, 
sowie anderen Verbänden und NGOs. Gemeinsam mit unseren Mitgliedsunternehmen machen wir 
die Branche zukunftsfit, indem wir die Vernetzung und den Wissensaustausch untereinander 
stärken. 

Warum treten wir für das Holzfenster ein? Holzfenster sind ein wahnsinnig facettenreiches 
Bauelement. Voller Tradition, technisch hoch anspruchsvoll und vielseitig einsetzbar – ein echtes 
Handwerksprodukt eben! Noch dazu sind Holzfenster sehr nachhaltig: der Werkstoff bindet CO2, 
ist langlebig und wächst nach. Unsere Mitglieder sind „Holzwürmer“ und mit Leidenschaft bei der 
Sache. Wir vom Bundesverband wollen dem Holzfenster die gesellschaftliche und politische 
Sichtbarkeit geben, die ihm unserer festen Überzeugung nach gebührt!  

Für unsere Geschäftsstelle in Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Werkstudentin 
(m/w/d) für 12 Stunden pro Woche. Der Arbeitsort ist zu 80 % das Home Office. 

Deine Aufgaben: 

• Selbständige Recherchen zu wissenschaftlichen, politischen, branchenspezifischen und 
regulatorischen Fragestellungen  

• Analyse und Aufbereitung wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen mit Relevanz für 
unsere Verbandsarbeit 

• Mitarbeit an Strategie, Branding und dem Aufbau neuer interner Strukturen und Prozesse 
• Unterstützung bei der Konzeption und Erstellung von Inhalten für Pressemitteilungen, 

Newsletter und Social Media   
• Allgemeine administrative Aufgaben 

Das bringst du mit: 

• Du interessierst Dich für die Arbeit an den Schnittstellen zwischen Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft 

• Du hast eine Affinität für die Themen Holz, Handwerk, Architektur und Nachhaltigkeit 
• Du verstehst Dich im wissenschaftlichen Arbeiten und kannst interdisziplinäre 

wissenschaftliche Studien recherchieren und auswerten 
• Du hast ein grundlegendes Verständnis von der Funktionsweise der Bundespolitik, oder 

möchtest dir dieses gerne aneignen 
• Neue Dinge packst Du neugierig und eigenverantwortlich an 
• Du bist kontaktfreudig und kommunikativ  

Wir bieten Dir eine spannende Stelle mit abwechslungsreichen Aufgaben und viel 
Gestaltungsfreiheit. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an Kai Pless, pless@proholzfenster.de. 

 


