
Bewerbung
Schicken Sie Ihre Bewerbung bis 18.09.2022 mit dem 
Kennwort <SHK Information und Gestaltung> bitte 
ausschließlich per E-Mail an post@wegebund.de. Achten 
Sie bitte darauf, dass wir maximal 2 Anhänge mit insge-
samt höchstens 5 MB annehmen können.

Wir möchten darauf hinweisen, dass jede:r, unabhängig 
von Behinderung, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung 
oder Religion eingeladen ist, sich bei uns zu bewerben. 
Auch wenn Sie nicht alle Anforderungen erfüllen kann
ein Kennenlernen interessant sein.

Zögern Sie daher nicht und melden Sie sich bei uns.

Bei Nachfragen wenden Sie sich gern an Frank Kutzner: 

       post@wegebund.de
       0351/271 841 70

Wichtig: Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung erklären 
Sie sich einverstanden, dass Ihre Bewerbungsunterlagen 
auf Datenträgern gespeichert werden. Nach Beendigung
Auswahlverfahrens werden die Informationen gelöscht.

www.wegebund.de
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Der wegebund (Arbeitsgemeinschaft sächsischer Kom-
munen zur Förderung des   Rad- und Fußverkehrs e. V.) 
sucht für seine Geschäftsstelle in Dresden eine

Studentische Hilfskraft  
für Information und Gestaltung

Mehr Platz, mehr Wege, mehr Sicherheit – Fußgänger: 
innen und Radfahrer:innen in Sachsen haben mehr 
 verdient. Wenn Sie das auch so sehen und sich in den 
 Bereichen Nachhaltigkeit und Klimaschutz sowie Verkehrs-
wende und Mobilität aktiv und gestaltend einsetzen 
 wollen, dann sind Sie beim wegebund genau richtig. 

 

Sie gestalten und betreuen:

— unser Costumer-Relations-Management (CiviCRM)

— Templates und Dokumente in LibreOffice

 

— das Informationsmanagement-System des Vereins,
u. a. Nextcloud, lokaler Server, DokuWiki

— unseren Webauftritt, insb. den aktuellen Relaunch

— sonstige digitale Welten des wegebunds, u. a. Projekt-
-management, Social-Media, BigBlueButton, QGIS

Sie bekommen:

— ein motiviertes Team, das eine gemeinsame Vision, 
gute Stimmung und hohe  Wertschätzung verbindet

— viel Raum für eigene Ideen und Verantwortung

— ca. 10 Wochenarbeitsstunden, flexibel einteilbar
— 520 EUR monatliche Vergütung
— einen befristeten Arbeitsvertrag bis 31.03. 2023

Sie haben:

— ein laufendes Fach-/Hochschulstudium

— Einsatzbereitschaft und Freude an selbstständigem 
und eigenverantwortlichem  Arbeiten 

— hohe Sensibilität für Diskretion und Datenschutz

— Offenheit für neue digitalen Lösungen

— gute EDV-Kenntnisse, insb. in der OpenSource-Welt

— Affinität für Design und Gestaltung


