
Webseite programmieren  

Webseite, Flyer etc. designen / illustrieren 

 Menschen und Organisationen in der Oberlausitz recherchieren, 

hauptsächlich Mund-zu-Mund, also viel rumfahren, mit Menschen sprechen etc.  

Menschen und Organisationen in Text und Bild aufbereiten (Ordnungsstruktur finden, Texte

schreiben…) 

Konferenz designen und organisieren

Trainer/innendatenbank erstellen  

Bildungsangebote denken und beschreiben 

 Alltäglicher (Büro)Wahnsinn – Abrechnungen, Einkauf, Projektmanagement…

Wen Wir Brauchen 

Wir suchen ab dem 01.12.2019 zunächst befristet für ein Jahr drei Personen

 à jeweils 20 Stunden / Woche – 1.700,- € brutto/Monat.

Arbeitsplatz: das wunderschöne LebensGut Pommritz (zwischen Bautzen und Löbau) 

Ihr solltet eher Allrounder/innen sein, da Ihr drei das gesamte Team Oberlausitz ausmachen und daher

eigentlich alles machen werdet. Wir Gesellschafter/innen stehen Euch zur Seite, sind aber in Berlin / 

Brandenburg.

 

Was Getan Werden Muss 

 

 

 

 

 

 

Teammitglied "New Work Oberlausitz" (w/m/d)
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Wir möchten bewusst diese Aufgaben nicht in drei einzelne Stellenprofile einteilen, sondern uns an Euch als

„echten Menschen“ orientieren, entlang den Dingen, die Ihr könnt und mögt. Bewerbt Euch also gerne und

schreibt uns, was davon Ihr übernehmen könntet. Wenn Ihr etwas noch nicht so gut könnt aber unbedingt

lernen wollt, lasst es uns bitte auch wissen, dann unterstützen wir Euch auf Eurem Lernweg. 

 

Wie Wir Arbeiten

Natürlich werden auch wir uns entlang neuer Arbeitsweisen organisieren. Das heißt für Euch extrem viel Freiheit

und damit verbunden auch Verantwortung sowie ein ungeheures Lerntempo für alle. Zwei große

Orientierungsgrößen für uns sind die „Gemeinwohlökonomie“ und „Reinventing Organizations“.

Im Wesentlichen bedeutet das, dass wir selbstorganisiert arbeiten, Nachhaltigkeit sehr (!) ernst nehmen,

gemeinsam viel Werte und Sinn reflektieren und uns überlegen, wie wir sie konsequent umsetzen können.

Arbeiten könnt Ihr wann, wo und wie Ihr wollt, solange das die Arbeit befördert und nicht stört. Solltet Ihr einen

Arbeitsplatz suchen, an dem Euch jemand sagt, was genau Ihr wann und wie machen sollt und Ihr keine

Lust habt, eigenverantwortlich mit zu gestalten, bewerbt Euch bitte

nicht! 

 

Wie Wir Euch Kennenlernen Wollen

Bitte habt Verständnis dafür, dass wir nicht nur einen 08/15 Lebenslauf von Euch wollen, sondern Euch etwas

besser kennenlernen möchten. Schickt bitte daher bis zum 10.11.2019 an Monia, click apply Euren individuellen

Lebenslauf (explizit nicht nach DIN-Norm). Eine Beschreibung des für Euch genialsten Arbeitsplatzes der Welt

(darf utopisch und nicht realistisch sein): was würdet Ihr tun? Was würde 

Ihr in der Welt bewirken? Wie würdet Ihr mit den anderen zusammenarbeiten?... Gerne könnt Ihr dazu auch ein

Bild malen, wenn Ihr wollt. Wenn Ihr nicht schreiben wollt, schickt uns einfach einen Link zu einem Video, in

dem Ihr es erzählt. Die Form ist uns nicht wichtig. Irgendeine Arbeitsprobe von Euch, aus der echten Welt oder

dem Studium – eine Webseite, einen Text, ein Konzept, irgendwas, das wir sehen

können, wie Ihr so gestaltet.  Und erzählt uns unbedingt in Eurem Anschreiben, welchen Bezug Ihr zur

Oberlausitz und zu „new work“ habt.  

 

Die Gespräche finden am 26.11.19 Nachmittags und am 27.11.19 vormittags statt. Wir sind voller Hoffnung, dass

wir zusammenpassen und Vorfreude, Euch kennenzulernen! Hoffentlich bis bald…
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