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Werkstudent*in 

Wir suchen dich! – Koordination 

Mit innovativen Methoden und digitalen Lösungen schaffen wir Potentiale für Jugendliche. 

Du kannst mindestens eine der Fragen mit Ja beantworten?  Dann suchen wir genau dich! 

 Du hast Lust auf ein junges Team in einem Bildungs-Start-Up? 

 Du bist ein*e Macher*in hast Erfahrung in Projekten und kannst sehr selbstständig arbeiten? 

 Du koordinierst gerne und fühlst dich sicher im Kontakt mit Kooperationspartner*innen und Kund*innen? 

 Du arbeitest strukturiert und zuverlässig und kannst mit den üblichen Programmen umgehen? 

Was macht beWirken 

Wir arbeiten an der Digitalisierung und Skalierung unserer Angebote. Unser Ziel ist es, Schulen auf dem Weg der 

Veränderung zu begleiten. Dafür schaffen wir Angebote für Lehrkräfte und Schüler*innen, die Impulse und Unter-

stützung für einen Wandel von Bildung und Schule geben. Außerdem möchten wir unsere Angebote für andere Bil-

dungskontexte ausbauen und Kunden und Kooperationspartner gewinnen. Für die Koordination und Weiterent-

wicklung unserer Projekte, sowie den Vertrieb unserer Produkte und Dienstleistungen brauchen wir dich!  

 

beWirken ist seit Juni 2017 ein gefördertes EXIST Gründungsprojekt der Leuphana Universität Lüneburg. Wir 

sind bereits gegründet und haben neben dem EXIST-Projekt wichtige Kooperations- und Förderpartner gewonnen. 

Deswegen suchen wir motivierte Mitstreiter*innen für unser ambitioniertes Ziel und die derzeitige Wachstums- und 

Entwicklungsphase. 

Dein Ziel 

Die professionelle Umsetzung unserer derzeitigen Projekte und Angebote unterstützen. Mit Koordination, Marketing und 

Öffentlichkeitsarbeit diese Angebote und Projekte unterstützen.  

Das erwartet Dich: 

Festanstellung als Werksstudent*in (15-20 Stunden/Woche) 

 Freiraum, in deinem Fähigkeitsbereich das Projekt mitzugestalten. 

 Ein Team von motivierten Menschen die gemeinsam an der Vision arbeiten. 

 Mitentwicklung und Umsetzung von Projekten und Marketingmaßnahmen. 

 Je nach Entwicklung Perspektive einer Verlängerung/Abschlussarbeit/Festanstellung möglich. 

 Die Chance mit uns Bildung zu verändern und die Welt besser zu machen.  

 Antritt der Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Lust bekommen? Dann melde dich bei uns!  

Schreib uns bis zum 15.08.2020 an: bewerbung@bewirken.org, Stichwort: „Unterstützung Koordi-

nation“ 

https://www.bewirken.org/

