
Der netzwerk n e.V. sucht für Öffentlichkeitsarbeit, Mitglieder- und Spendenbetreuung des
Vereins

Eine studentische Hilfskraft
für 10 Std./Woche ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt

Allgemeines zum Verein
netzwerk n vereint bundesweit Studierende, Initiativen, Promovierende & junge Berufstätige an
Hochschulen, die sich für einen gesamtinstitutionellen Wandel von Hochschulen im Sinne einer
nachhaltigen Entwicklung in den Bereichen Betrieb, Lehre, Forschung, Governance& Transfer engagieren.
Zur Umsetzung dieser Ziele betreiben wir neben ehrenamtlicher Arbeit auch hauptamtlich organisierte
Projekte. Mittlerweile im 9. Jahrgang ist beispielsweise unser Wandercoaching, das jedes Jahr Coaches
ausgebildet hat, die zu Initiativen vor Ort fahren und zusammen mit ihnen lokale oder überregionale
Projekte voranbringen.
Der Verein benötigt Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit, um noch mehr Reichweite zu erzielen.
Insbesondere für die Akquise von Geldern durch Fördermitglieder und Spenden wollen wir neue
Kommunikationskonzepte erarbeiten. Dafür möchten wir in der kommenden Zeit ein Modell aufbauen,
das für diese Gruppen attraktiver und einfacher zu durchschauen ist, Mit deiner Tätigkeit trägst du somit
aktiv dazu bei, dass sich unsere Projekte besser entfalten können und gleichzeitig auf sicheren Füßen
stehen.

Deine festen Aufgaben sind
 Betreuung & Pflege von (Förder-)Mitgliedern und Spender*innen durch regelmäßige Updates

und Austausch
 Erarbeitung und Erweiterung von Konzepten zur effektiven Spender*innenakquise und

Mitgliederbindung
 Unterstützung von Projektmitarbeitenden, dem Vorstand und Ehrenamtlichen beim Austausch

mit potenziellen Spender*innen oder Fördermitgliedern
 Verbesserung der Automatisierung im Verein in deinem Arbeitsbereich durch eine enge

Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle, der Administration und der IT.
 Öffentlichkeitsarbeit (bspw. Social Media) in Bezug auf Fundraising und ggf. darüber hinaus
 Unterstützung bei der Fördermittelakquise durch Antragschreibung und Austausch mit

potenziellen Geldgeber*innen



Dabei arbeitest Du mit unseren Projektkoordinationen, unserer*m Schatzmeister*in und unserer
Geschäftsstelle zusammen.

Mitbringen solltest Du Folgendes
 Immatrikulation an einer Hochschule
 Idealerweise Laufendes oder abgeschlossenes Studium oder Ausbildung im Bereich

Kommunikation oder Medienwissenschaften
 Erfahrung in Design und Social Media
 Ggf. Erfahrung im Fundraising, wenn möglich im NGO-Kontext
 Interesse an Nachhaltigkeit und Hochschultransformation

Wir wünschen uns einen Arbeitsbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Wir erhoffen uns von Dir ein
hohes Maß an Teamfähigkeit, gute Kommunikationskompetenzen und Interesse an systemischen
Veränderungen von Hochschulen zu mehr Nachhaltigkeit.

Lernen und erfahren kannst Du bei uns
 Übernahme von Verantwortung für den gesamten Verein
 Kooperative Zusammenarbeit mit flachen Hierarchien in einem kleinen Team
 Kennenlernen und kreatives Gestalten der Schnittstellen zwischen professioneller und

ehrenamtlicher Vereinsarbeit
 Einblicke in die aktive Gestaltung von Nachhaltigkeit an Hochschulen
 Möglichkeiten, Dich auch über Deine Tätigkeit als Angestellte*r hinaus in den Verein

einzubringen und ihn mitzugestalten
Der Stundenlohn beläuft sich auf 13€ (Arbeitnehmer*innenbrutto). pro Stunde. Das Büro des netzwerk n
befindet sich in Berlin-Tempelhof. Auch wenn wir aktuell immer digitaler werden, würden wir uns freuen,
wenn du regelmäßig vor Ort sein könntest, also in Berlin oder Brandenburg wohnst. Bewerbe dich
trotzdem gerne, wenn dies nicht der Fall sein sollte, denn die Arbeit ist auch remote gut möglich.
Bewerbungsverfahren
Sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 13. November 2022 an vorstand@netzwerk-n.org.
Diese sollte Folgendes enthalten: Tabellarischer Lebenslauf (ca. 2 Seiten, ohne Foto) und
Motivationsschreiben (1 Seite) in einem PDF-Dokument. Referenzen fordern wir nach Bedarf an. Die
persönlichen Auswahlgespräche finden digital statt.
Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbungen von FLINTA*-Personen besonders willkommen.
Bewerbungen von BIPoC-Menschen oder Menschen mit Migrationsgeschichte sind ausdrücklich
erwünscht. Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Mehr Informationen zu uns und unseren Aktivitäten findest Du unter www.netzwerk-n.org. Wir freuen
uns auf Dich!

mailto:vorstand@netzwerk-n.org
http://www.netzwerk-n.org

