
Volt ist die erste paneuropäische Partei. Wir sind überzeugt davon, 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.

Die Fraktion „Volt im Römer“ sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für ihre Geschäftsstelle in
Frankfurt am Main (Bethmannstraße 3) eine*n

Werkstudent*in

Deine Aufgaben

● Unterstützung der Stadtverordneten der Fraktion Volt im Römer in ihren Ausschüssen,
bei der Überarbeitung und Konzeptionierung bestehender und anstehender Prozesse

● du arbeitest mit uns aktiv daran, die politischen Positionen von Volt im Römer
umzusetzen

● du begleitest und unterstützt die Stadtverordneten und das gesamte Team bei der Vor-
und Nachbereitung von Terminen und Veranstaltungen

● Referent*innen-Tätigkeiten mit Schwerpunkt in den Bereichen Digitalisierung,
Verwaltung, Personal und Sicherheit sowie Smart City und Mobilität

● Unterstützung bei externer Korrespondenzen

Dein Profil

● du bist Student*in an einer Fach- oder Hochschule im Idealfall besitzt du bereits
Expertise rund um kommunale Politik

● hohe Identifikation mit den Zielen und Werten von Volt
● du hast die Fähigkeit dich selbständig in neue Aufgabenfelder einzuarbeiten und

eigeninitiativ deine Themen voranzutreiben
● Freude am politischen Arbeiten und an politischen Fragestellungen
● Freude an der Arbeit in einem kleinen Team

Unsere Leistungen

● eine Werkstudent*innen-Stelle mit einem Umfang von 15 Stunden pro Woche
● die Möglichkeit zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung
● vielseitige und kreative Aufgabengebiete und ein eigenverantwortliches Arbeitsumfeld
● vertiefende Einblicke in die Kommunalpolitik einer Metropole
● agile und digitale Arbeitsweise
● eine befristete Anstellung für ein Jahr



Interessiert?

Bitte schicke bis zum 09.01.2022 deine aussagekräftige Bewerbung, bestehend aus einem
kurzem Motivationsschreiben, Lebenslauf und relevanten Zeugnissen unter Angabe des
frühestmöglichen Eintrittstermins mit dem Betreff “Bewerbung Werkstudent*in” an:
info@volt-fraktion.frankfurt.de

Bitte gehe dabei insbesondere auch auf deine Motivation für Volt als politische Partei und
Bewegung ein.

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 besonders über Bewerbungen von Frauen, LGBTIQ+,
Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen sowie von Menschen mit Migrationsgeschichte.

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.


