Volt ist die erste paneuropäische Partei. Wir sind davon
überzeugt, dass nur ein Europa, das wirklich gemeinsam
handelt, die Herausforderungen unserer Zeit angehen kann.
Wir sind überall in Europa aktiv und setzen uns auf allen
Ebenen für ein geeintes und föderales Europa ein. Seit der
Kommunalwahl

2021

ist

die

Volt-Fraktion

mit

drei

Stadtverordneten im Wiesbadener Rathaus vertreten.
Die Volt-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Wiesbaden
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für ihre Geschäftsstelle in Wiesbaden (Schlossplatz
6) eine*n

Werkstudent*in (m/w/d) mit bis zu 15 Wochenstunden
Zu deinen Aufgaben zählt die Unterstützung der Fraktion bei der Öffentlichkeitsarbeit in
den Bereichen Social Media, Webseite, Newsletter & Print. Gemeinsam mit dem Team der
Geschäftsstelle und den Fraktionsmitgliedern bringst du den Wiesbadener*innen unsere
Anliegen und Inhalte näher. Außerdem hast du die Möglichkeit die Stadtverordneten und
die Geschäftsstelle inhaltlich und organisatorisch bei der Vor- und Nachbereitung von
Terminen, Veranstaltungen und Sitzungen zu unterstützen. Das Fraktionsbüro steht dir bei
deiner Arbeit natürlich stets zur Seite und unterstützt dich bei allen Anliegen.

Dein Profil
●

Du bist Student*in an einer Fach- oder Hochschule, idealerweise in einem
themenverwandten Bereich

●

Im Idealfall besitzt du bereits Expertise rund um kommunale Politik oder
Öffentlichkeitsarbeit bzw. hast bereits anderweitig Erfahrungen gesammelt

●

Du kennst dich sehr gut mit den verschiedensten digitalen Plattformen aus

●

Freude am texten, einen sicheren Schreibstil und gutes Storytelling

●

Du arbeitest gerne strategisch und konzeptionell und hast in diesem Moment schon
Ideen, wie du unsere Öffentlichkeitsarbeit gestalten möchtest

●

Du hast die Fähigkeit dich selbständig in neue Aufgabenfelder einzuarbeiten und
eigeninitiativ deine Themen voranzutreiben

●

Eine agile und digitale Arbeitsweise fällt dir leicht

●

Freude am politischen Arbeiten und an politischen Fragestellungen

●

Identifikation mit den Zielen und Werten von Volt

Unsere Leistungen
●

Eine Werkstudent*innen-Stelle mit einem Umfang von bis zu 15 Stunden pro Woche

●

Vergütung in Anlehnung an den TVÖD

●

Die Möglichkeit zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung und Home Office

●

Technische Ausstattung mit eigenem Endgerät (Windows Surface)

●

RMV-Jobticket inkl. Mitnahmeregelung

●

Mitarbeitendenkarte

der

Stadt

Wiesbaden

(Berechtigt

zu

Vergünstigungen/kostenfreiem Eintritt in Schwimmbäder, Thermen, Fitnessstudios,
städtische Psychosozialberatung)
●

Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung

●

Vielseitige

und

kreative

Aufgabengebiete

und

ein

eigenverantwortliches

Arbeitsumfeld
●

Vertiefende Einblicke in die Kommunalpolitik einer Landeshauptstadt

●

Mitarbeit in einem weltoffenen, dynamischen und freundlichen Team

Interessiert?
Bitte

schicke deine aussagekräftige Bewerbung, bestehend aus einem kurzem

Motivationsschreiben, Lebenslauf und relevanten Zeugnissen unter Angabe des
frühestmöglichen Eintrittstermins mit dem Betreff “Bewerbung Werkstudent*in” an:
volt@wiesbaden.de. Bewerbungen auf dem Postweg werden nicht angenommen. Für
etwaige Rückfragen steht dir unser Fraktionsgeschäftsführer Sascha Kolhey unter
0611-313336 oder Sascha.Kolhey@wiesbaden.de zur Verfügung.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Volt wird durch die Vielfalt seiner Kolleg*innen gestärkt und gewährleistet die
Gleichstellung von Mann und Frau. Wir freuen uns daher besonders über Bewerbungen von
Frauen, LGBTIQ+ sowie von Menschen mit Migrationsgeschichte. Schwerbehinderte
Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Hinweis: Deine personenbezogenen Daten werden von uns nur während des
Bewerbungsverfahrens und nur zu diesem Zweck verarbeitet. Im Anschluss an das
Auswahlverfahren werden deine Daten vollständig gelöscht.

