Werkstudent*in (M/W/D)
Fürs climb-Büro gesucht!
In einer Welt, die Hass und Unsicherheit schürt, stärken wir junge Menschen für mutige Lebenswege. Unsere
Ferienprogramme wecken Freude am Lernen und fördern Zukunftskompetenzen wie Durchhaltevermögen und Teamfähigkeit. Und leisten so
einen Beitrag zu einer Gesellschaft, die Herausforderungen anpackt, Menschen Türen öffnet und ihnen den Mut gibt, hindurchzugehen.
Wir suchen für unsere Zentrale in Hamburg ein*e Werkstudent*in (14h/Woche) für abwechslungsreiche Tätigkeiten in den Bereichen
Fundraising, Wachstum und Wissensmanagement. Wenn du gern lernst, meistens furchtlos bist oder es gern wärst; wenn du von dir und den
Menschen, mit denen du arbeitest, viel erwartest und du auch an langen Tagen den Humor nicht verlierst – dann bist du bei climb genau richtig!
Als Werkstudent*in im climb-Büro
… recherchierst du potentielle Geldgeber aus Stiftungen und Unternehmen und unterstützt in der Antragsstellung
… übernimmst du Recherchen zur Unterstützung unserer aktuellen Wachstumsstrategie mit Schwerpunkt
kommunale Strukturen und Sozialraumanalyse
… hältst du unser internes CRM (Salesforce) und unser Wissensmanagement und Archiv ordentlich und
übersichtlich
… packst du im Büroalltag z. B. bei Mailings, Besorgungen und Kopiergängen mit an
… bekommst du einen spannenden Einblick in die Arbeitsweise eines vielfach ausgezeichneten
Sozialunternehmens in der Wachstumsphase

Du

Wir

… identifizierst dich mit unseren Werten und unserer
Idee.
... bist gründlich, eigenständig und dir auch für
Kleinkram nicht zu schade.
… bringst erste Kenntnisse in Excel und des
deutschen
Bildungssystems,
pragmatische
Recherche-Skills und Interesse am Non-Profit-Sektor
mit.
… studierst im Raum Hamburg, im Idealfall ein
sozialwissenschaftliches Fach, mind. noch ein Jahr.

… machen seit 2012 Kinder und junge Erwachsene
mit schlauen Ferien fit für eigenverantwortliche
Bildungswege.
…
sind
ein
junges,
vielfach
prämiertes
Sozialunternehmen in der Wachstumsphase.
… leben in unserem Büroalltag Stärkenorientierung,
Anspruch, Offenheit und Verlässlichkeit und erwarten
das auch von dir.

Hard facts:
- Einstieg: 15.03.2019 oder 01.04.2019
- Gehalt: 9,50€/h, 14h/Woche auf Werkstudierenden-Basis
- Bitte schick deine Bewerbung (einseitiges Motivationsschreiben und Lebenslauf, keine Zeugnisse o. Ä.) in einem
einzigen, mit deinem Namen betitelten PDF an Charlotte Frey (frey@climb-lernferien.de).

Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von Menschen
mit Migrationshintergrund und/oder
Bildungsaufstiegs-Geschichte. Bei gleicher Qualifikation werden
Bewerber*innen mit Behinderung bevorzugt eingestellt.

Mehr über uns:
www.climb-lernferien.de
facebook.com/climb.lernferien

