Studentische Hilfskräfte (w/m/d)
Politik oder verwandte Fächer für
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Bereich Verkehrswende
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Die Initiative Einfach Einsteigen setzt sich für den Ausbau und die Verbesserung des
Nahverkehrs in der VBN-Region sowie konkret für die Einführung eines
fahrscheinfreien, umlagefinanzierten Nahverkehrs und eine umfassende
Verkehrswende in Bremen und darüber hinaus ein. Mit unseren fundierten, auf den
Mainstream der Bevölkerung abzielenden Konzepten zeigen wir, dass und wie sozialökologische Verkehrswende möglich ist. Über unsere Konzepte und Ideen sind wir im
regelmäßigem Austausch mit der Öffentlichkeit, Politik, Fachpublikum und
Wirtschaftsvertreter*innen.
Für die Intensivierung unserer Kampagnenarbeit im Bereich Nahverkehr und
Verkehrswende zunächst in Bremen, später auch in Niedersachsen suchen wir ab dem
nächst möglichen Zeitpunkt zwei studentische Hilfskräfte (Teambewerbungen
durchaus erwünscht) für den Zeitraum von mindestens einem Jahr. Der
Stundenumfang wäre 12-20h/ Woche nach Absprache.
Du studierst entweder Politikwissenschaften oder ein vergleichbar geeignetes Fach,
besitzt Erfahrungen in der Kampagnenarbeit und/oder bist mit Themen rund um
Nahverkehr und Verkehrswende vertraut? Du hast Erfahrungen in
Projektkoordination/-management, bist verlässlich und weißt, wie man mit Behörden,
Unternehmen und Politik kommuniziert? Du verfügst möglicherweise über Kenntnisse
im Bereich Wirtschaft und/oder Recht sowie Erfahrungen in den Bereichen Social
Media/ Öffentlichkeitsarbeit?
Dann bist Du bist der/die Richtige für unser Team, schicke uns einfach Deine
Bewerbung an bewerbung@einsteigen.jetzt. Ihr seid ein 2er-Team, dass sich vorstellen
kann, sich gemeinsam zu bewerben? Wir suchen mehr als eine Person, auch
Teambewerbungen sind möglich.
Du triffst auf ein engagiertes Team mit flachen Hierarchien, dass ein spannendes und
wichtiges Thema unserer Zeit mit innovativen Konzepten und Ideen vorantreibt. Wir
pflegen eine offene, diskriminierungsfreie, transparente und entspannte
Arbeitsatmosphäre. Wir sind in dem, was wir tun, nicht immer perfekt, durchaus aber
ambitioniert und setzen auf gemeinsame Lernprozesse.
Du hast Fragen oder möchtest Dich direkt bewerben? Dann schick uns die
üblichen Unterlagen mit Motivationsschreiben und soweit vorhanden gerne auch
Arbeitsproben bis zum 23.01.2022.
Schreib uns:
bewerbung@einsteigen.jetzt

