Kommunikationstalent gesucht!

Werkstudent*in für Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit
Du hast Lust, mit uns gemeinsam Bildung zu verändern? Dann werde Teil unseres dynamischen und
innovativen Education-Start-Ups und sorge in deiner Rolle als Kommunikationsassistenz in einem jungen und
motivierten Team dafür, die Schullandschaft aufzumischen, uns von unserer besten Seite zu zeigen und unsere
Zielgruppen passgenau anzusprechen!

Du kannst einen Großteil der Fragen mit „Ja“ beantworten?
Dann suchen wir genau dich!
✓ Du hast bereits Erfahrung in der Erstellung von Texten – für unterschiedliche Zielgruppen und
Medientypen?

✓ Du hast ein ausgeprägtes Gespür für die richtige Ansprache und Spaß am Schreiben?
✓ Du hast vielleicht sogar erste Erfahrung mit Social Media Arbeit in Organisationen gemacht?
✓ Du kannst dich gut in neue Themen einarbeiten und hast Spaß daran, das Wichtigste auf den Punkt zu
bringen?

✓
✓
✓
✓

Du studierst in einem medien- oder kommunikationsorientierten Studiengang?
Du bist interessiert an den Themen Schule und Bildung?
Du arbeitest sehr eigenverantwortlich, strukturiert und zuverlässig?
Du denkst gerne mit und bringst deine eigenen Ideen ein?

Unsere Mission - Gemeinsam Schule verändern!
Wir inspirieren, qualifizieren und begleiten Lehrkräfte, Schulleitungen und Schulen als Ganzes dabei, das Lernen
zukunftsfähiger zu gestalten. Das Ziel: Bildung, die allen den Raum gibt, ihr Potenzial zu entdecken und zu
entfalten. Dafür entwickeln wir hilfreiche Materialien, Fortbildungs-, Coaching- und Austauschformate - online
und in Präsenz, offen oder individuell auf eine Schule zugeschnitten. Dabei sind einige erfolgreiche und prämierte
Produkte entstanden, unter anderem das Methodenbuch für digitalen Unterricht oder unsere Beteiligungs-App
Snippet. Unser Fokus liegt aktuell auf der Lehrkräftefortbildung sowie der Begleitung von Schulentwicklung. Wir
sind deutschlandweit aktiv und unsere Kund*innen und Kooperationspartner*innen sind insbesondere Schulen,
Schulleitungen und Lehrkräfte sowie Ministerien und Behörden.

Bei uns tut sich viel - Du kannst mitgestalten!
Wir sind aktuell in einer spannenden Entwicklungs- und Wachstumsphase, in der wir unsere Angebote
weiterentwickeln und professionalisieren. Wir haben ständig neue Ideen und entwickeln neue Produkte, die einen
echten Beitrag zum Lernkulturwandel leisten können. Dafür brauchen wir dich! Wir möchten unseren
unterschiedlichen Zielgruppen noch besser gerecht werden und unsere Arbeit, also Angebote, aktuelle Projekte
und unsere Expertise, noch wirksamer nach außen darstellen.

Dein Aufgabenbereich:
Du unterstützt unser Kommunikationsteam hauptsächlich in der passgenauen Erstellung von Texten für
unterschiedliche Zielgruppen, Medien und Kanäle (Newsletter, Webseite, Blog, Social Media, Flyer). Dabei findest
du die richtigen Worte, um den Mehrwert unserer Arbeit auf den Punkt zu bringen. Du redigierst bspw. Artikel für
unseren Blog oder entwirfst den Inhalt für eine Landingpage eines neuen Produkts, du verfasst einen Post über
einen Schulworkshop oder sorgst dafür, dass die Einladung zum „Digitalen Lehrerzimmer“ wirklich das Interesse
von Lehrkräften weckt.

Mehr Infos unter: bewirken.org © bewirken, 2022

Darüber hinaus unterstützt du uns dabei, vermehrt die Reichweite von anderen Organisationen, Personen oder
Medien zu nutzen (Recherche, Abstimmung, Kontakt halten) oder übernimmst Koordinations- und
Rechercheaufgaben z.B. in der Vorbereitung von Messen oder Tagungen, an denen wir teilnehmen.

Das erwartet dich:
Anstellung als Werkstudent*in mit 10-15 Stunden/Woche
•

Ein junges Team von motivierten Menschen mit keiner geringeren Vision, als die
(Schul-)Bildung in Deutschland zu transformieren.

•

Eine vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit auf Augenhöhe und
eigenverantwortliche Arbeitsstruktur.

•

Raum für professionelle Weiterentwicklung.

•

Flexible Arbeitsorganisation (zeitlich und räumlich - Büro in Lüneburg oder mobiles Arbeiten, wir würden
uns aber freuen, wenn du im Großraum Lüneburg/Hamburg/Hannover beheimatet bist, damit wir ab und
zu in Präsenz zusammenarbeiten können).

•

Antritt der Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

•

Stelle befristet auf ein Jahr mit Aussicht auf Verlängerung.

Lust bekommen? Dann melde dich bei uns!
Wir möchten die Stelle schnellstmöglich besetzen – bewirb dich also am besten sofort. Da wir die Stelle
besetzen, sobald wir eine passende Person gefunden haben, gibt es keine Bewerbungsfrist. Bewerbungen bitte
an: bewerbung@bewirken.org, Stichwort: „Kommunikation“.
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