Das Green Office der Uni Konstanz sucht
zum 1. Dezember 2018
drei studentische Hilfskräfte:
Leiter_In Projektbereich Marketing
Leiter_In Projektbereich Summerschool
Interne_r Koordinator_In
Das Green Office ist das studentische Nachhaltigkeitsbüro der Universität Konstanz. Nach
international bewährtem Beispiel setzen wir uns in einem kleinen Team von Studierenden
dafür ein, unsere Universität nachhaltiger zu gestalten. Dabei arbeiten wir in den Bereichen
Forschung und Lehre, betrachten aber auch die Universität als Betrieb und Lebensraum.
Unser Ziel ist es, den Angehörigen der Universität ein ganzheitliches Bewusstsein für
Nachhaltigkeit zu vermitteln und sie dazu zu befähigen, nicht nur unsere Uni, sondern auch
unsere Gesellschaft aktiv, gerecht und verantwortungsbewusst zu gestalten.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir folgende Mitarbeitende:
§

Leiter_In Projektbereich Marketing ab 01.12.18 (23 Stunden mtl.)
Als LeiterIn des Bereichs Marketing bist du für die Öffentlichkeitsarbeit des Green
Office verantwortlich. Du pflegst unsere Website und Facebook Page. Außerdem
koordinierst du den monatlich erscheinenden Newsletter sowie den Blog des Green
Office und bist für das Veranstaltungsmarketing zuständig. Dabei kümmerst du dich
unter anderem um Flyer, Plakate und Pressemitteilungen und arbeitest eng mit der
universitären Abteilung Kommunikation und Marketing zusammen. Als LeiterIn des
Bereichs Marketing solltest du dich in den sozialen Medien auskennen und
wohlfühlen. Erfahrungen in Typo 3 und WordPress sind wünschenswert, aber keine
Voraussetzung.
Wenn du Spaß am kreativen Arbeiten und der Erstellung neuer Marketingkonzepte
hast, dann bist du genau der/die Richtige für diese Stelle!

§

Interne_r Koordinator_In ab 01.12.18 (27 Stunden mtl.)
Als interne/r Koordinator_In hältst du Überblick über alle Aktivitäten des Green
Office und das Team. Dazu zählen neben administrativen Aufgaben wie
Terminorganisation von Teammeetings auch strategische Prozesse. So wurden erste
Monitoring-Prozesse eingeführt und Roadmaps erstellt, die weiter gepflegt und
ausgebaut werden müssen. Hierfür ist die Organisation von Teamweiterbildungen
ein Kernpunkt. Bei allem stehst du in engem Kontakt mit allen Mitgliedern des Green
Office, der akademischen Abteilung und weiteren internen Stellen. Für diese Stelle
solltest du Spaß an organisatorischen Aufgaben haben und eine strukturierte
Vorgehensweise pflegen.

§

Leiter_In Projektbereich Summerschool ab 01.12.18 (40 Stunden mtl.)
Als LeiterIn dieses Projektbereiches liegt es in deiner Verantwortung, eine
Nachhaltigkeits-Summerschool an der Universität Konstanz zu organisieren. Du
arbeitest selbstständig und betreust das Projekt von Anfang an. Deswegen solltest du
bereits Erfahrung in selbstständigem Arbeiten und Organisieren von Projekten
haben, sowie über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten verfügen. Kenntnisse über
Nachhaltigkeits-Themen sind von großem Vorteil, da du auch die Inhalte in
Abstimmung mit dem restlichen Team heraussuchst. Außerdem musst du bis
mindestens September 2019 verfügbar sein.

Grundvoraussetzung für die Mitarbeit im Green Office ist ein Interesse an Fragen der
Nachhaltigkeit, der Gerechtigkeit sowie der sozialen Verantwortung. Bereits vorhandenes
Engagement in diesen Bereichen ist nicht notwendig; du solltest dich jedoch mit den Zielen
des Green Office identifizieren. Da du in einer jungen, studentischen Gruppe arbeiten wirst,
sind Team- und Kommunikationsfähigkeit unabdingbar. Idealerweise hast du bereits
Erfahrungen im Projektmanagement und bist für mindestens ein halbes Jahr (vorzugsweise
länger) verfügbar.
Das Green Office bietet dir die Möglichkeit, die Universität Konstanz nachhaltig zu
verändern. Du kannst eigenverantwortlich und pragmatisch Ideen verwirklichen und dabei
Erfahrungen und Kontakte für das Leben nach der Uni sammeln. Durch regelmäßige
Workshops und Coachings kannst du dich auch persönlich weiterbilden.
Willst du an einer nachhaltigeren Uni Konstanz mitarbeiten? Dann schicke deine Bewerbung
bis zum 05. November 2018 an greenoffice@uni-konstanz.de. Neben einem Lebenslauf
erwarten wir ein kurzes Motivationsschreiben für deine Tätigkeit beim Green Office.
Außerdem solltest du in deiner Bewerbung Prioritäten für die Stellen vergeben oder
angeben, wenn eine der Stellen für dich nicht in Frage kommt.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Dein Green Office-Team

