Studentische Mitarbeit als Projektassistenz (20 h/ Woche)
Du brennst für sozialen Wandel und möchtest Werkzeuge kennenlernen, mit denen ein Social Start-Up
gesellschaftliche Veränderung schafft? Du möchtest Deine Fähigkeiten weiterentwickeln und mit
Enthusiasmus Deine Erfahrungen und Ideen in unsere Organisation einbringen? Du liebst es Lösungen zu
finden und mit Energie und Leidenschaft an gesellschaftlichen Herausforderungen zu arbeiten? Dann
haben wir eine Stelle für Dich!
CamP Group ist ein soziales Start-up, das sich für sozialen Wandel durch Bildung einsetzt. Unsere mehrfach
ausgezeichneten demokratie- und sportpädagogischen Methoden befähigen sozial ausgegrenzte Kinder und
Jugendliche, gesellschaftliche Barrieren zu überwinden und sich für ihre Gemeinschaft stark zu machen. Wir
sind mit unseren Projekten in mehreren Ländern aktiv und gestalten Politik durch entwicklungspolitische
Arbeit, Beratung und Evaluationsdienstleistungen.
Weitere Infos findest du unter http://camp-group.org/homepage/.

Deine Aufgaben bei uns:








du bringst dich in der strategischen Programmarbeit mit eigenen Ideen ein und übernimmst
Verantwortung in der Projektdurchführung
du unterstützt uns bei Prozessen der Projektplanung und Evaluation
du erstellst und bearbeitest Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit (Website, Social Media,
Kommunikation mit KooperationspartnerInnen) und unterstützt die Entwicklung digitaler
Lehrmaterialien
pflegst und baust unser Netzwerk von AkteurInnen im Kiez aus
du unterstützt uns bei der Organisation und Umsetzung von hochkarätigen Veranstaltungen
(Konferenzen, Fachgespräche, Workshops, Podiumsdiskussionen etc.)
du unterstützt Prozesse der Projektverwaltung

Das bringst Du mit:




gründliche, selbstständige Arbeitsweise, Flexibilität, Kreativität und Bereitschaft zur Übernahme von
Verantwortung
Motivation und Begeisterung Dich schnell in umfangreiche Felder einzuarbeiten
muttersprachliches Niveau in Deutsch, sehr gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
in Englisch








mindestens 1-2 Jahre Arbeitserfahrung (kann auch ehrenamtlich sein) und die Fähigkeit produktiv
unter Zeitdruck zu arbeiten
idealerweise erste Erfahrungen im Projektmanagement
du gehst souverän mit Microsoft Word, Excel und Powerpoint um und kannst dich leicht in neue
Projektmanagement Software einarbeiten
fortgeschrittenes Semester im BA oder MA, aktuell als StudentIn an einer deutschen Hochschule
eingeschrieben, vorzugsweise im Bereich Bildungswissenschaften, Non-Profit Management oder
ähnliches
die Fähigkeit, Netzwerke zu bilden und mit unterschiedlichsten Menschengruppen wie Kindern,
Jugendlichen, Erwachsenen, Kiez-Bewohner*innen oder Projektleitende zu kommunizieren

Das bieten wir dir:






Einarbeitung in die Geschäftsbereiche Beratung, Marketing/Kommunikation, Events und ProjektManagement mit Einführung in das Social Enterprise Ecosystem
Gestaltungsspielraum und Platz für eigene Ideen
Entwicklung Deiner Fach-und Managementkompetenzen durch vielseitige Einsätze in Projekten und
im Tagesgeschäft
Eintrittsdatum ab sofort, vorerst befristet
Beschäftigungsumfang 20 h/ Woche

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende bitte Deine Bewerbung mit
Motivationsschreiben, Lebenslauf (ohne Lichtbild und Zeugnisse) an info@camp-group.org.
Bitte leg auch eine Kopie deiner Studien-Bescheinigung bei.
Bei Fragen kontaktiere uns gerne unter: + 49 (0)30-555 711 32

