JOBS | EINFACH MACHEN

WANTED: Kampagnen- & ProjektmanagerIn
Wahlkampf 2021 #EinfachMachen
VON

Neue Zeiten brauchen eine neue Politik.

Lu Yen Roloff
www.luyenroloff.de

Superwahljahr 2021, Coronakrise und der Lack ist ab bei den alten Strukturen. Wenn wir

LINKS

Klimakrise, soziale Ungerechtigkeit und politischen Zynismus überwinden wollen,

Twitter

müssen wir jetzt gemeinsam alles anders machen.

Instagram

Wir sind überzeugt: Die Zeit für den großen Wandel ist jetzt! In Potsdam und Umgebung

Facebook
LinkedIn

arbeitet die parteiunabhängige Bundestagskandidatin Lu Yen Roloff mit einem
ehrenamtlichen Team an einer Organizingkampagne, die am 26. September mit 50.000
Stimmen das erste freie Direktmandat seit 70 Jahren gewinnen will.
Über die Wahl hinaus organisieren wir eine Graswurzelbewegung von Freiwilligen auf der
Mitmach-Plattform EINFACH MACHEN, mit der gemeinsames politisches Handeln fürs
Klima, Gemeinwohl und ein Demokratie-Update durch Organizing möglich wird - für alle,
die Politik ohne Partei machen wollen.
Wir möchten in den nächsten sechs Monaten richtig was rocken!

UND DAFÜR SUCHEN WIR DICH!
Du brennst für Veränderung und willst den großen Wandel endlich anschieben? Du
kannst organisieren, kommunizieren, bei Bedarf All-in gehen, bist flexibel und
pragmatisch und bleibst auch unter Streß fokussiert, geduldig und freundlich?
Werde zum nächstmöglichen Zeitpunkt unsere professionelle Kampagnen- und
ProjektmanagerIn. Du wirst bis zur Bundestagswahl Lu Yens zweite Hälfte und setzt für
Deutschland bisher unbekannte innovative Strategien und Methoden der politischen
Kampagnenführung in die Realität um.
Dabei managst du operativ die Kampagne und das ehrenamtliche Kernteam, sorgst für
reibungslose Prozesse in der Zusammenarbeit von unseren Freiwilligen und arbeitest mit
professionellen LeadorganizerInnen zusammen, um bis zum September einen

LUYENROLOFF.DE

Mail einfachmachen@luyenroloff.de

Freiwilligenpool aufzubauen und Freiwillige für den Wahlkampf und politische Aktionen
im Wahlkreis 61 zu gewinnen, zu schulen und zu unterstützen.
Du unterstützt beim Aufbau unserer Netzwerkstrategie und hilfst uns unkonventionell,
mit Kreativität und Herz, Ressourcen für die Kampagne und die Mitmach-Plattform
Einfach Machen zu organisieren. Du unterstützt Lu Yen logistisch und inhaltlich bei der
Vorbereitung öffentlicher Auftritte.

Politik #EinfachMachen.
Deine Aufgaben:
●

Du koordinierst das Steuerungsteam aus ehrenamtlichen KoordinatorInnen

●

Projektmanagement der laufenden Kampagne inkl. Budget & Controlling

●

Termin- und Kontaktmanagement

●

Du unterstützt beim Monitoring des Wahlkampf-Diskurses und bringst
kommunikationsstrategische Kompetenz ein

●

Du unterstützt die ehrenamtlichen Teammitglieder bei ihrer Arbeit, bereitest
Meetings vor und nach und sorgst für reibungslose Kommunikation

●

Du rekrutierst Volunteers, führst das Onboarding durch und bist bei
Volunteer-Fragen die erste Anlaufstelle, vermittelst zwischen den
Bereichsverantwortlichen und neuen Volunteers

●

Du behältst den Überblick über die Projekte der Volunteers und holst dir
regelmäßig Updates und Feedback über den Stand der Aufgaben ein

Was Du mitbringen solltest:
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●

Erfahrung im Projektmanagement in einem komplexen Umfeld

●

Begeisterung für eine neue Form der Politik: partizipativ, unbequem, kreativ

●

Strukturiertes, fokussiertes, zuverlässiges Arbeiten

●

Erfahrung mit und Freude an der Arbeit mit Menschen

●

Idealerweise aus dem Wahlkreis 61 oder Berlin

●

sofortiger Einstieg möglich in Vollzeit mind. 30 h pro Woche

Mail einfachmachen@luyenroloff.de

Was ist für dich drin?
Wir bieten einen Projektvertrag mit einem Budget von 1500-2000 Euro monatlich brutto.
Du lernst in einem dynamischen Team on the job, hast viele Gestaltungsmöglichkeiten
und wirst unterstützt von einem ehrenamtlichen Kampagnenteam aus leidenschaftlichen
Menschen, unserem spannenden Netzwerk aus ExpertInnen und den Fellows von Join
Politics und Brand New Bundestag. Du lernst tolle Leute und innovative Methoden der
Politik kennen.

Du willst Politik #EinfachMachen?
Bitte bewirb Dich mit einem Motivationsschreiben, Referenzen und aussagekräftigen
Arbeitsproben. Mehr Informationen findest Du auf der Website -bei Rückfragen schicke
bitte eine Email. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
*alle Geschlechter sind willkommen

LUYENROLOFF.DE

Mail einfachmachen@luyenroloff.de

