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WIR SUCHEN DICH!
(...IRGENDWAS ZWISCHEN PROJEKTMANAGEMENT,
PRODUKTIONS- UND SOCIAL MEDIA BETREUUNG,SPARRINGSPARTNER*IN UND-SUPPORT)

STELLENAUSSCHREIBUNG
Das bist Du bei Viva con Agua

Du

arbeitest

als

persönliche*r

Sparringspartner*in

Deine Skills
und

Support

von

Michael

Fritz,

Projektmanagement: Du hast Erfahrung im Projektmanagement, weißt wie man Projekte

Gründungsmitglied von Viva con Agua sowie schöpferisch, kreativer Freigeist, Impuls- und

designed und steuert. Du beherrschst die gängigen Projektmanagement Tools und bist digital

Ideengeber im VcA Kosmos.

affin in der Umsetzung von Projekten.

In den letzten 15 Jahren haben wir immer wieder feststellen und davon profitieren dürfen, dass bei
Michael sehr gute und vielversprechende Projekt- und Kooperationsideen im Minutentakt

Kommunikationstalent: Du kommunizierst gerne mit anderen Menschen und hast Freude an

entstehen.

Planung und Organisation. Du bist strukturiert und schaffst es, aus Chaos einen gut

Um all das Potential dieser großartigen Impulse auf die Straße zu bringen brauchen wir Dich, um

durchdachten Prozess zu machen.

die

daraus

entstehenden

Projekte

durch

gutes

Projektmanagement

und

verlässliches

Stakeholdermanagement zu untermauern und zu strukturieren.

Lust auf Spenden: Du findest, es sollten noch viel mehr Menschen an Viva con Agua spenden

Daneben fühlst Du Dich wohl im Auge des Sturms und hast Bock auf Produktion, machst aus

und hast Bock, bestehende Projekte bezüglich Spenden-Output zu optimieren.

kryptischen Ansagen verständliche Briefings, tanzt elegant zwischen der Kommunikation mit
unseren Millerntorgallery Künstler*innen und dem Management von Clueso, buchst nebenbei

Sparringspartner*in Du bist bereit als Sparringspartner*in für die anderen Rollen im Team

einen Flug, erledigst die Post, besorgst ein Schlauboot zum Stagediven, hilfst der Crew beim

wichtigen Support zu leisten und sie im Rahmen der gemeinsamen Projekte zu unterstützen..

Pfandbechersammeln und klärst am Telefon letzte Fragen des gemeinsamen Projektes mit Paul
Ripke. Ach ja, und am besten teilst Du das Ganze quasi in Echtzeit via Social Media mit der

Social Media- Ass: Du hast Erfahrung in Social Media-Management und Marketing und kennst

Außenwelt.

die verschiedenen Social Media-Plattformen wie deine Hosentasche.

Klingt spannend, aufregend und viel? Ist es auch, deswegen brauchen wir deinen Support ;)

DAS BIETEN WIR
#crewlove: Wir sind ein gut gelauntes, fröhliches Team und legen viel Wert auf

ein positives wertschätzendes Miteinander
#flexibel: Vertrauensarbeitszeit, Selbstverantwortung, Homeoffice & Co sind

bei uns selbstverständlich
#vollzeit: Es handelt sich um eine Vollzeitstelle, sie ist zunächst auf 2 Jahre

befristet mit Option auf Entfristung
#coaching: Wir legen viel Wert auf persönliche Weiterentwicklung und stellen

diverse Coaching- und Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung.
#money: Wir möchten fair bezahlen und trotzdem ist das Gehaltsniveau in

einem gemeinnützigen Verein nicht mit dem in der freien Wirtschaft
vergleichbar.

DEINE BEWERBUNG
Das ist dein Job? Dann her mit deiner Bewerbung
Erzähle uns, warum genau du die perfekte Sparringsperson für Michael Fritz bist, perfekt ins Team passt und jede Menge
Spaß daran hast, den Projekterfolg von Viva con Agua zu erhöhen.
Du solltest Berufserfahrung mitbringen und optimalerweise schon komplexe Projekte geleitet bzw. dort mitgearbeitet
haben.
Passt soweit alles? Dann lass uns deine Bewerbung bis zum 28. Juli 2021 zukommen. Um Dir eine realistische Vorstellung
von deinem zukünftigen Arbeitsalltag zu vermitteln und damit wir eine Idee von deiner Arbeits- bzw. Herangehensweise
bekommen, freuen wir uns, wenn du uns in deiner Bewerbung zeigst, wie du Michaels Aufgaben* löst, die du unter
folgendem Link finden kannst.
https://www.dropbox.com/sh/f68deoy7khqoevg/AADpcaFWZndPorGh-88re73oa?dl=0
Als international tätige Organisation unterstützen wir Vielfalt, Offenheit und gegenseitigen Respekt. Im Einklang mit
unseren Werten werden Bewerbungen nur auf ihre fachliche Qualifikation hin ausgewertet und unabhängig von
ethnischer und sozialer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung oder
Alter berücksichtigt.

DEINE BEWERBUNG

Upload-Link für deine Bewerbung:

Bitte lade deine Bewerbung bis zum 28. Juli 2021 unter dem Upload-Link hoch.
Überrasche uns dabei gerne mit deiner Kreativität – wir sind gespannt!
Bitte lade deine Bewerbung als PDF hoch mit folgenden Eigenschaften:
- Ein zusammenhängendes PDF
- Enthält Lebenslauf, kurzgehaltenes Anschreiben, Gehaltsvorstellung, mögliches
Startdatum
- Packe in dein Bewerbungs-PDF die Links zu deiner Interpretation der Aufgaben
- Wenn du noch weitere Links zu Arbeitsproben oder Referenzen hast, freuen wir uns
darüber natürlich auch
- Betitelt mit Vorname_Nachname.pdf
Upload-Link:
https://www.dropbox.com/request/yF68w61xf47r1Ph4oIAT
Dein Ansprechpartner ist Lars.

MOIN!

