Wir suchen eine:n Werkstudent:in (m/w/d)
im Bereich Fundraising und Projekte
Unterstützung für unser Projektteam

Deine Aufgaben

Du suchst nach einer neuen und sinnstiftenden Herausforderung?
Dir ist wichtig, nicht nur zu arbeiten – Du möchtest dich auch
aktiv für Toleranz, Chancengleichheit und ein friedliches Miteinander einsetzen? Du bist ein Organisationstalent, Dich bringt so
schnell nichts aus der Ruhe und Du machst gerne das Unmögliche möglich? Du jonglierst auch gerne mit Zahlen und hast ein
kreatives Köpfchen wenn‘s um neue Projekte und FundraisingStrategien geht? Dann bist Du bei uns genau richtig!

•

Unserem Team assistierst Du überwiegend im Fundraising mit
Recherche und Antragsentwürfen

•

Du hilfst im Projektmanagement und in der Programmentwicklung (Recherche, konzeptionelles Arbeiten, etc.)

•

Du beteiligst dich an der Organisation, Durchführung und
Nachbereitung von Projekten

•

Im Schriftverkehr mit unseren Kooperationspartnern unterstützt Du unser Team

•

Du entwickelst unsere administrativen Prozesse kontinuierlich
weiter – unsere Datenbanken, Listen und Tabellen pflegst Du
eigenständig

•

Veranstaltungen organisierst Du aktiv mit und hilfst bei der
Durchführung und Nachbereitung

Für die Projektarbeit unserer bundesweiten Bildungsinitiative
suchen wir eine Werkstudent:in (m/w/d) für Fundraising zum
nächstmöglichen Zeitpunkt. Du arbeitest organisiert, lösungs-und
praxisorientiert und entwickelst GermanDream so aktiv weiter.
Unsere Projekte betreust Du verlässlich, flexibel und mit neuen,
kreativen Ansätzen. Du schaust über den Tellerrand, hast ein
exzellentes Gespür für aktuelle gesellschaftliche und politische
Themen und weißt, wie Du mit unterschiedlichen Personen kommunizierst.
Du kannst noch nicht alles aber hast Bock Dich, weiterzuentwickeln und mehr zu lernen! Du bist unser Mensch? Bewirb Dich!

Klingt nach einer Aufgabe für dich?
Sende uns Deine vollständigen Unterlagen mit Lebenslauf, Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittsdatum an
bewerbung@germandream.de.
Deine Ansprechpartnerinnen sind
Tezcan Tekkal & Denise Landmann.

Dein Profil
•

Du bist eingeschriebene/r Student:in für Sozial- und Politikwissenschaften, Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften
oder ähnlichen Studiengängen

•

Du hast bereits erste berufliche Erfahrungen, z. B. im
Rahmen von Praktika gesammelt

•

Du bist sicher im Umgang mit den gängigen Computerprogrammen / Microsoft Office

•

Erfahrungen im Bereich Fundraising und Projektförderung
sind wünschenswert aber kein Muss

•

Du bist organisiert, behältst Deine Aufgaben im Überblick,
arbeitest eigenverantwortlich und sprichst dich mit Deinen
Kolleg:innen ab

•

Du bringst neue, kreative und innovative Ideen ein

•

Du bist ein Kommunikationstalent, hast Spaß im Umgang mit
Menschen und hörst gerne zu

•

Du erkennst Verbesserungspotenziale und recherchierst verlässlich und mit Spaß

Wir sind GermanDream.
Wir sind GermanDream – eine überparteiliche
und unabhängige Bildungsinitiative im Herzen
Berlins. Unsere Initiatorin Düzen Tekkal ist
Menschenrechtsaktivistin, Journalistin, Filmemacherin, Publizistin und Sozialunternehmerin.
Wir setzen uns für die Vermittlung von gesellschaftlichen Werten ein: In Wertedialogen
tauscht sich GermanDream deutschlandweit
mit jungen Menschen aus.

