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Anthropia suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n

WERKSTUDENT:IN IM BEREICH
EVENTMANAGEMENT & MARKETING (M/W/D)
WERDE TEIL VON ANTHROPIA, der Heimat für Zukunftsmacher:innen!
Die gemeinnützige Anthropia bietet sozial & nachhaltig orientierten Start-ups,
Unternehmer:innen, Expert:innen und Interessierten Denk-, Dialog- & Handlungsräume zur
Lösung sozialer und ökologischer Probleme. Hier treffen Startups aus der Green & Social
Economy auf Innovatoren aus Universitäten, Unternehmen und der Gesellschaft, um heute
an Lösungen für Morgen zu arbeiten.
Unser Hauptprojekt bei Anthropia ist die Impact Factory – ein Stipendium für
Sozialunternehmer:innen, in dem wir ihnen über sechs Monate die wichtigsten
Gründungskompetenzen in Form von einem Programm mit Seminaren, Workshops &
Coachings mit auf den Weg geben. Die Impact Factory ist eine bunte Mischung aus Inkubator
& Accelerator, der Start-ups unterstützt, die die Welt (ein bisschen) besser machen wollen.
Mit weit über 100 Start-ups und etwa 300 Teilnehmer:innen ist daraus eine der größten
Communities für Social & Sustainable Business in ganz Deutschland geworden. Für diese
Community suchen wir dich!
DEIN IMPACT BEI UNS
Du unterstützt unser Team bei vielfältigen Aufgaben. Dich erwartet ein bunter Blumenstrauß
an Themen, v.a. aus den Bereichen:
• Eventmanagement,
• Projektmanagement &
• Marketing
Tätigkeitsfelder:
• Datenbankpflege & allgemeine Bürotätigkeiten
• Pflege der Netzwerke, Tools, Webseiten & Lernprogramme, teilweise auch Social
Media
• Kommunikation mit der Community (Alumni & Stipendiat:innen)
• organisatorische Vorbereitung & Teilnahme an Themen-Abenden, CommunityVeranstaltungen und Workshops (digital und vor Ort)
• Alle Themen rund um Eventmanagement (Catering-Bestellung, Gebäude vorbereiten,
Einkäufe erledigen etc.)
• Qualitätsmanagement & Reporting (u.a. Protokolle, Power Point & Excel erstellen)
Nach ausführlicher Einarbeitung ist auch, je nach Eignung, eine Übernahme von kleineren
eigenen Projekten möglich.
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DEIN PROFIL
Das bringst Du vorzugsweise mit:
• eine sehr schnelle Auffassungsgabe
• gute Konzeptionsfähigkeiten und eine hohe Umsetzungsstärke
• Kenntnisse in Microsoft Office & Teams, Kollaborationstools wie Miro, Typeform
oder Canva (oder die Bereitschaft, sich in diese einzuarbeiten)
• gute Englischkenntnisse (in Wort und Schrift)
Nice-to-have:
• Social Media Erfahrung (Facebook, LinkedIn, Instagram)
• Du wohnst in der näheren Umgebung
Du passt zu uns, wenn du...
• dich im 2. bis 4. Semester deines Wahlstudienganges befindest
• kommunikativ, aufgeschlossen & lösungsorientiert bist
• eine gesunde Portion Realitätssinn hast und Lust auf die Start-up-Welt
• sehr gut organisiert bist und die Flexibilität mitbringst, an verschiedenen
Aufgabenbereichen gleichzeitig zu arbeiten
• Lust auf Veranstaltungsorganisation hast
• gerne ab und zu auch mal eigenverantwortlich arbeitest
• eine hohe Motivation und Einsatzbereitschaft mit Spaß an abwechslungsreichen
Aufgaben mitbringst
• bei unseren Workshops und Events selbst mit anpackst und gerne mal die Ärmel
hochkrempelst
• wenn du langfristig Zeit hast, gerne für mind. 1 Jahr, noch lieber länger
• wenn du eine Stelle in Teilzeit (20 Std. / Woche) im Semester und auf Vollzeit (40 Std.
/ Woche) während der Semesterferien suchst
DEINE BENEFITS
Das erwartet dich:
• mehr als nur ein Job: Mit deiner Tätigkeit kannst du zukunftsfähiges Wirtschaften
mitgestalten – in einem engagierten 10-köpfigen Team mit vielen Jahren Know-how
im Inkubatormanagement und im Bereich Green & Social Business
• regelmäßiger Austausch mit kreativen und inspirierenden Gründer:innen
• Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten: Teilnahme an externen Events sowie
unseren eigenen Workshops
• ein Arbeitsplatz im ungewöhnlichsten Gründerhaus des Ruhrgebietes – in der Villa
Anthropia auf dem Firmen-Campus einer unserer Förderpartner, des Unternehmens
Haniel
• ein nachhaltig orientiertes Mitarbeiterrestaurant zu vergünstigten Konditionen
• Homeoffice-Zeiten nach Absprache mit dem Team & des Vorgesetzten ab und zu
möglich (Aber: Keine komplette Remote-Stelle, grundsätzlich möchten wir für die
Start-ups vor Ort präsent sein.)
• die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen, da wir viele spannende
neue Projekte reinbekommen haben und sich das Team über Verstärkung freut
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Wenn du mehr über unsere Arbeit erfahren möchtest, schau auf unserer Website oder bei
Instagram vorbei.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann schick uns Deine Bewerbung!
Bewirb Dich mit einem (kurzen) Lebenslauf und nenne uns Deinen frühestmöglichen
Einstiegstermin.
Sende uns gerne OPTIONAL noch:
• Für diesen Job relevante Zeugnisse, Zertifikate etc.
• die Hintergründe zu deiner Motivation oder sende uns ein Anschreiben.
Leitfragen können hierfür sein (sind aber kein Muss):
1. Welche Eigenschaften zeichnen Dich aus und
2. warum passt gerade Du zu uns?
3. Was motiviert Dich im sozial-unternehmerischen Umfeld zu arbeiten und
4. welche Erfahrungen bringst du mit?
Sende uns gerne deine Bewerbungsunterlagen an folgende Mailadresse:
bewerbung@anthropia.de
Wir freuen uns auf Dich!

