Stelle als Projektkoordinator/in
Die Junge Europäische Bewegung Berlin-Brandenburg ist ein
gemeinnütziger, unabhängiger und überparteilicher, aber keineswegs
unpolitischer Jugendverband. Als Berlin-Brandenburger Landesverband sind
wir Teil des europaweiten Netzwerks von über 10.000 aktiven jungen Menschen aus über
35 Ländern Europas. Gemeinsam werben wir für Vielfalt und Einigkeit in
Europa und bilden eine offene bunte Plattform für junge Menschen,
die sich europapolitisch engagieren möchten.
Mehr unter www.jeb-bb.de.
Mit der SIMEP bieten wir jedes Jahr ca. 400 Schülern/innen die
einzigartige Gelegenheit, für zwei Tage in die Rolle von Abgeordneten des
Europäischen Parlaments zu schlüpfen und so am eigenen Leib zu erfahren, wie
europäische Politik in der parlamentarischen Praxis abläuft. So können die
Teilnehmenden selbst erleben, wie Europapolitik gemacht wird und wie
viel Spaß man dabei hat.
Aufgrund der großen Nachfrage der vergangenen Jahre veranstalten
wir dieses Jahr wieder zwei Simulationen: die SIMEP¹ am 16. und 17. November
und die SIMEP² am 30. November und 01. Dezember. Wie in den vergangenen Jahren wird die SIMEP
im Bundestag und im Berliner Abgeordnetenhaus stattfinden.
Mehr unter www.simep.eu.
Wir suchen für den Zeitraum von Anfang August 2014 bis Ende
Februar 2015 in Vollzeit
eine/n Projektkoordinator/in
für die Simulation Europäisches Parlament 2014
deren/dessen Hauptaufgaben darin bestehen werden:
- die Vorbereitung und Durchführung der SIMEP als zentrale Ansprechperson
zu organisieren
- die organisatorischen Aufgaben eigenständig zu leiten und den
Organisationsleitfaden zu aktualisieren
- die Aufgaben an 50-70 ehrenamtliche Helfer/innen mit zu verteilen und im
Blick zu behalten
- die projektspezifischen Büro-Tätigkeiten zu erledigen.
der/die folgende Qualifikationen mitbringt:
- Organisatorisches Talent, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und gute
redaktionelle Fähigkeiten,
- Begeisterung für die SIMEP und Bereitschaft, sich für das Gelingen der
SIMEP voll einzusetzen,
- Interesse an Europa und solide europapolitische Kenntnisse,
- Gute EDV-Kenntnisse, insb. Word und Wordpress, oder Bereitschaft, sich rasch einzuarbeiten.

der/die folgende Gegenleistungen erhält:
- entspanntes Arbeitsumfeld in einem jungen und motivierten Team,
- anspruchsvolle Leitungsposition in einem sehr erfolgreichen und bekannten
Projekt,
- eine Aufwandsentschädigung i.H.v. 600 Euro/Monat
- Einstieg in das größte und bekannteste europapolitische Jugend-Netzwerk.
Die Stelle eignet sich besonders für Student/innen. Bewerbungen
mit Motivationsschreiben und Lebenslauf (keine Zeugnisse) bitte bis Samstag, den 12. Juli 2014 per EMailan info[at]jeb-bb.de, Markus Hurnik adressiert.
Bei Rückfragen bitten wir um Zusendung einer E-Mail, da unser Büro nicht Vollzeit besetzt ist.

