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Ausschreibung
Ehrenamtliche Talent-Scouts (m/w/d)
Mit unserem Projekt “Change Agents für Europa” entwickeln wir einen ermutigenden
Auswahlprozess, um diverse Talente zu finden und sie für die Europawahl als Kandidierende
gewinnen. Unser Ziel ist es, bis Anfang 2023 mind. 50 aussichtsreiche Personen in- und vor
allem außerhalb Volts für ein Kandidatur-Programm zur Europawahl zu ermutigen und zu
begeistern.
Deine Aufgabe ist es, diese zusammen mit anderen Scouts, zwischen Oktober und Dezember
2022 Talente in diversen Communities ausfindig zu machen, anzusprechen und für eine
Bewerbung für das Ausbildungsprogramm zu motivieren.

Aufgaben und Verantwortungsbereich
●

Du kennst oder arbeitest dich schnell an Hand eines “Merkzettel” für die
Kommunikation/ Ansprache in die wichtigsten Volt Positionen ein, die diverse
Communities ansprechen.

●

Du identifizierst lokale, regionale und
Veranstaltungen, die zu unserem Profil passen

●

Du sprichst Organisationen und Privatpersonen an

●

Du stimmst dich regelmäßig mit den anderen Scouts ab, um Schwierigkeiten und
Erfolgsfaktoren zu kennen und schnelle Lösungen zu finden

bundesweite

Netzwerke

und

Anforderungen/ Deine Skills
●

Du identifizierst dich mich den Werten von Volt sowie unseren politischen Arbeit
und kannst diese begeistert weitervermitteln

●

Du machst dir einen Plan und fragst nach, aber kommst schnell ins Handeln (wir
haben nur 3 Monate Zeit!)

●

Du bist offensiv und respektvoll in der individuellen Ansprache
○

Du hast keine Scheu auf Menschen zuzugehen, persönliche Telefonate zu
führen und auf kritischen Fragen zu antworten

○

Du bist gesprächig, aber lässt andere zu Wort kommen. Zuhören gehört zu
deinen Stärken
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○

Du kannst mit unterschiedlichen
kommunizierst respektvoll mit ihnen

Menschentypen

umgehen

○

Du bist auf LinkedIn/ Social Media aktiv und hast Interesse dich in
themenrelevante Kommunikation einzubringen

●

Andere sagen über dich, dass du authentisch und souverän auftreten kannst

●

Du hast Erfahrung mit Netzwerkarbeit u/o ein natürliche Kompetenz darin

●

Du bringst idealerweise Kontakte aus diversen Communities mit

und

Was wird Dir bieten
●

Eine
Möglichkeit
viele
hoch
engagierte
Zukunftsträger*innen kennenzulernen

Menschen

und

politische

●

Unterstützung von erfahrenen Volter*innen/ Ein engagiertes/ nettes Team

●

Deine Erfahrung im Bereich Netzwerken auf ein neues Level zu heben

Weitere Informationen
●

Bewerbungsfrist:

30.09.2022

●

Zeitumfang:

5-10 Std/Woche

●

Zeitraum:

Oktober- Dezember 2022

●

Ort:

Mobile Office/ Berlin

●

Die Rolle ist ehrenamtlich

Melde dich bei uns!
Schicke uns deine Fragen oder deine Bewerbung (Beantworte uns kurz die Frage: Warum
hast du Lust diesen Bereich zu unterstützen und welche Fähigkeiten bringst du dafür mit?)
bitte an bewerbung@voltdeutschland.org.
Wir freuen uns von dir zu hören!
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