Klimaschutz in der Region unterstützen als Studi-Job!
Dafür suchen wir Dich (w/m/d) für das Infoteam*
Wir, die gemeinnützige Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH, setzen uns aktiv für den Klimaschutz in der
Region Hannover ein. Unser Ziel: Klimaneutralität bis 2035. Wir arbeiten vernetzt mit unseren Gesellschaftern,
Partnern aus den Kommunen und der lokalen Wirtschaft. Gemeinsam initiieren wir innovative Projekte und
informieren zu allen Themen des Klimaschutzes.
Dein Job:
•
•
•

In verschiedenen Projekten übernimmst Du vielfältige Assistenztätigkeiten, wie z. B. Recherchen,
Veranstaltungsvorbereitungen oder die Pflege von Kundendaten.
Du besetzt unser Infotelefon und hilfst bei Mailings und Versandaktionen.
Auf Veranstaltungen in der Region Hannover wie dem Entdeckertag baust Du unseren Stand auf, berätst
Menschen zu unseren aktuellen Aktionen und baust ihn wieder ab – angepasst an die Corona-Regeln.

Was Du kannst:
•
•
•
•
•
•

Der Umgang mit MS-Office ist für Dich ein Kinderspiel.
Du hast den Pkw-Führerschein, bist auch schon Auto gefahren und kannst bei Veranstaltungen richtig
zupacken.
Du bist gern mit Menschen zusammen, kommst sympathisch an und kannst Dich in Beratungsgesprächen gut
ausdrücken.
Dein Arbeitsstil ist selbstständig und Du bist hilfsbereit.
Du kannst am Wochenende auf Infoständen arbeiten.
Du trägst eine hohe Verantwortung und wirst viel lernen – also brauchen wir Dich am liebsten mehrere Jahre.
Deshalb solltest Du idealerweise am Beginn Deines Studiums (Bachelor/Master) sein.

Was Dich erwartet:
•
•
•
•
•

Du bist Teil von abwechslungsreichen und spannenden Einsätzen für den Klimaschutz in einem großen
Studi-Team.
Du erhältst Einblicke in die vielfältige Kampagnen- und Projektarbeit der Klimaschutzagentur.
Auf Deine Arbeit wirst Du umfassend vorbereitet, bekommst fachliche Schulungen und nimmst an Exkursionen
teil, die Dein Hintergrundwissen zu Klimaschutzthemen erweitern.
Je nach Interesse und Fähigkeiten bekommst Du die Möglichkeit, Dich auf einzelne Projekte zu spezialisieren
und diese mit hoher Eigenverantwortung zu bearbeiten.
Deine Arbeitszeiten sind in Abstimmung mit der Veranstaltungsleitung ziemlich flexibel.

Die Stellen sind ab sofort im Rahmen eines Minijobs (bis 450 €/Monat) oder eines Werkstudentenvertrags zu
besetzen. Als durchschnittliche monatliche Arbeitszeit wünschen wir uns mindestens 30 Stunden.
Deine Bewerbung mit Lebenslauf und den wichtigsten Zeugnissen bisheriger Jobs sendest Du bitte ausschließlich
per E-Mail mit dem Betreff „Bewerbung Infoteam“ an:
studijob@klimaschutzagentur.de
Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH
Goethestr. 19, 30169 Hannover
www.klimaschutzagentur.de
www.facebook.com/klimaschutzagenturhannover
www.instagram.com/klimaschutzagentur.rh

* Wir berücksichtigen ausschließlich Bewerbungen von Personen mit Studierendenstatus.

