Stellenausschreibung
die Öffentlichkeit ist ein Projekt, das politische Meinungs- und Gemeinschaftsbildung so einfach
wie möglich machen möchte. Im Zuge dessen gründen wir ein sogenanntes Demokratiecafé in
Brandenburg an der Havel (Metropolregion Berlin-Brandenburg). Hier sollen Alltag und Politik
ineinander übergehen. Nun suchen wir Mitstreiter*innen, die mit uns die Demokratie von Morgen
gestalten.
Wir suchen eine*n

Mitgründer*in
Du bist:
•
•
•
•
•
•
•
•

selbstständig in deiner Arbeitsweise
kritikfähig
absolut überzeugte*r Demokrat*in
risikobereit
verantwortungsbewusst
durch- und umsetzungsstark
selbstreflektiert
frustrationstolerant

Die Begeisterung für dein eigenes Arbeitsfeld, dass du unsere demokratischen Werte teilst und
gewisse Charakterstärken mitbringst, ist uns wichtiger als offizielle Qualifikationen und
Zertifikate. Wenn du nun einen höheren Bildungsabschluss und (mehrjährige) Berufserfahrung in
deinem Arbeitsfeld besitzt, ist das die Kirsche auf dem Sahnehäubchen (wir haben primäres
Interesse an Erfahrungen in den Bereichen Kommunikation, Finanzen und Politische Bildung).
Da wir uns im Gründungsprozess befinden, können wir dir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine
konkreten Goodies garantieren. Aber wir haben viel zu bieten.
Du bekommst:
•
•
•
•
•
•
•

Mitgestaltung eines innovativen neuen Projektes
Einblicke in den Gründungsprozess eines Unternehmens
Verantwortung (wir vertrauen in deine Fähigkeiten)
die Gelegenheit die Welt zu verbessern
die Möglichkeit (Berufs-)Erfahrung zu sammeln
Teambuilding, Essen gehen, Grillen, mal was trinken gehen (auf unsere Kosten), sobald
der Lockdown vorüber ist
eine faire Bezahlung, sobald wir den nötigen Cashflow haben

Haben wir dein Interesse geweckt? Willst du mal was ganz Neues ausprobieren? Bist du auch
etwas abenteuerlustig? Dann schreib uns gerne, warum du denkst, gut zu uns zu passen:
info@die-oeffentlichkeit.de
Wir ermutigen insbesondere Menschen, die sich sonst oft nicht mitgemeint fühlen, sich zu
bewerben. Deine Nationalität, Hautfarbe, geschlechtliche Identität, soziale Herkunft und
körperliche Verfasstheit sagen nichts darüber aus, ob du für unseren Job geeignet bist. Trau dich.

Stellenausschreibung
die Öffentlichkeit ist ein Projekt, das politische Meinungs- und Gemeinschaftsbildung so einfach
wie möglich machen möchte. Im Zuge dessen gründen wir ein sogenanntes Demokratiecafé in
Brandenburg an der Havel (Metropolregion Berlin-Brandenburg). Hier sollen Alltag und Politik
ineinander übergehen. Nun suchen wir Mitstreiter*innen, die mit uns die Demokratie von Morgen
gestalten.
Wir suchen eine*n

Kommunikationsbegeisterte*n
Du bist:
•
•
•
•
•
•
•

selbstständig in deiner Arbeitsweise
kritikfähig
absolut überzeugte*r Demokrat*in
durchsetzungsstark
verantwortungsbewusst
Social-Media-affin/begabt
Selbstreflektiert

Die Begeisterung für dein eigenes Arbeitsfeld, dass du unsere demokratischen Werte teilst und
gewisse Charakterstärken mitbringst, ist uns wichtiger als offizielle Qualifikationen und
Zertifikate. Wenn du nun einen höheren Bildungsabschluss und (mehrjährige) Berufserfahrung in
deinem Arbeitsfeld besitzt, ist das die Kirsche auf dem Sahnehäubchen.
Da wir uns im Gründungsprozess befinden, können wir dir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine
konkreten Goodies garantieren. Aber wir haben viel zu bieten.
Du bekommst:
•
•
•
•
•
•
•

Mitgestaltung eines innovativen neuen Projektes
Einblicke in den Gründungsprozess eines Unternehmens
Verantwortung (wir vertrauen in deine Fähigkeiten)
die Gelegenheit die Welt zu verbessern
die Möglichkeit (Berufs-)Erfahrung zu sammeln
Teambuilding, Essen gehen, Grillen, mal was trinken gehen (auf unsere Kosten), sobald
der Lockdown vorüber ist
eine faire Bezahlung, sobald wir den nötigen Cashflow haben

Haben wir dein Interesse geweckt? Willst du mal was ganz Neues ausprobieren? Bist du auch
etwas abenteuerlustig? Dann schreib uns gerne, warum du denkst, gut zu uns zu passen:
info@die-oeffentlichkeit.de
Wir ermutigen insbesondere Menschen, die sich sonst oft nicht mitgemeint fühlen, sich zu
bewerben. Deine Nationalität, Hautfarbe, geschlechtliche Identität, soziale Herkunft und
körperliche Verfasstheit sagen nichts darüber aus, ob du für unseren Job geeignet bist. Trau dich.

Stellenausschreibung
die Öffentlichkeit ist ein Projekt, das politische Meinungs- und Gemeinschaftsbildung so einfach
wie möglich machen möchte. Im Zuge dessen gründen wir ein sogenanntes Demokratiecafé in
Brandenburg an der Havel (Metropolregion Berlin-Brandenburg). Hier sollen Alltag und Politik
ineinander übergehen. Nun suchen wir Mitstreiter*innen, die mit uns die Demokratie von Morgen
gestalten.
Wir suchen eine*n

Finanzexpert*in
Du bist:
•
•
•
•
•
•

selbstständig in deiner Arbeitsweise
kritikfähig
„gut mit Zahlen“
absolut überzeugte*r Demokrat*in
selbstreflektiert
verantwortungsbewusst

Die Begeisterung für dein eigenes Arbeitsfeld, dass du unsere demokratischen Werte teilst und
gewisse Charakterstärken mitbringst, ist uns wichtiger als offizielle Qualifikationen und
Zertifikate. Wenn du nun einen höheren Bildungsabschluss und (mehrjährige) Berufserfahrung in
deinem Arbeitsfeld besitzt, ist das die Kirsche auf dem Sahnehäubchen.
Da wir uns im Gründungsprozess befinden, können wir dir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine
konkreten Goodies garantieren. Aber wir haben viel zu bieten.
Du bekommst:
•
•
•
•
•
•
•

Mitgestaltung eines innovativen neuen Projektes
Einblicke in den Gründungsprozess eines Unternehmens
Verantwortung (wir vertrauen in deine Fähigkeiten)
die Gelegenheit die Welt zu verbessern
die Möglichkeit (Berufs-)Erfahrung zu sammeln
Teambuilding, Essen gehen, Grillen, mal was trinken gehen (auf unsere Kosten), sobald
der Lockdown vorüber ist
eine faire Bezahlung, sobald wir den nötigen Cashflow haben

Haben wir dein Interesse geweckt? Willst du mal was ganz Neues ausprobieren? Bist du auch
etwas abenteuerlustig? Dann schreib uns gerne, warum du denkst, gut zu uns zu passen:
info@die-oeffentlichkeit.de
Wir ermutigen insbesondere Menschen, die sich sonst oft nicht mitgemeint fühlen, sich zu
bewerben. Deine Nationalität, Hautfarbe, geschlechtliche Identität, soziale Herkunft und
körperliche Verfasstheit sagen nichts darüber aus, ob du für unseren Job geeignet bist. Trau dich.

Stellenausschreibung
die Öffentlichkeit ist ein Projekt, das politische Meinungs- und Gemeinschaftsbildung so einfach
wie möglich machen möchte. Im Zuge dessen gründen wir ein sogenanntes Demokratiecafé in
Brandenburg an der Havel (Metropolregion Berlin-Brandenburg). Hier sollen Alltag und Politik
ineinander übergehen. Nun suchen wir Mitstreiter*innen, die mit uns die Demokratie von Morgen
gestalten.
Wir suchen eine*n

Held*in im Bereich Politikdidaktik/Politische Beratung
Du bist:
•
•
•
•
•
•

selbstständig in deiner Arbeitsweise
kritikfähig
absolut überzeugte*r Demokrat*in
geduldig mit Menschen, die etwas nicht gleich verstehen
verantwortungsbewusst
selbstreflektiert

Die Begeisterung für dein eigenes Arbeitsfeld, dass du unsere demokratischen Werte teilst und
gewisse Charakterstärken mitbringst, ist uns wichtiger als offizielle Qualifikationen und
Zertifikate. Wenn du nun einen höheren Bildungsabschluss und (mehrjährige) Berufserfahrung in
deinem Arbeitsfeld besitzt, ist das die Kirsche auf dem Sahnehäubchen.
Da wir uns im Gründungsprozess befinden, können wir dir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine
konkreten Goodies garantieren. Aber wir haben viel zu bieten.
Du bekommst:
•
•
•
•
•
•
•

Mitgestaltung eines innovativen neuen Projektes
Einblicke in den Gründungsprozess eines Unternehmens
Verantwortung (wir vertrauen in deine Fähigkeiten)
die Gelegenheit die Welt zu verbessern
die Möglichkeit (Berufs-)Erfahrung zu sammeln
Teambuilding, Essen gehen, Grillen, mal was trinken gehen (auf unsere Kosten), sobald
der Lockdown vorüber ist
eine faire Bezahlung, sobald wir den nötigen Cashflow haben

Haben wir dein Interesse geweckt? Willst du mal was ganz Neues ausprobieren? Bist du auch
etwas abenteuerlustig? Dann schreib uns gerne, warum du denkst, gut zu uns zu passen:
info@die-oeffentlichkeit.de
Wir ermutigen insbesondere Menschen, die sich oft nicht mitgemeint fühlen, sich zu bewerben.
Deine Nationalität, Hautfarbe, geschlechtliche Identität, soziale Herkunft und körperliche
Verfasstheit sagen nichts darüber aus, ob du für unseren Job geeignet bist. Trau dich.

