AUF DIe RÄDER, FERTIG, LoS!
Werkstudent (m/w/d)
Pedalino ist eine gemeinsame Initiative des Brandenburgischen Radsportverbandes und Little John Bikes und engagiert sich für Kinder. Das Projekt bringt Grundschüler(innen) in Bewegung, schult die Fahrsicherheit und vermittelt
darüber hinaus wichtige soziale Kompetenzen. Bereits im ersten Jahr voll durchgestartet, wollen wir nun weitere
Kinder auf das Fahrrad bringen, denn das Pedalino-Fieber ist schon an vielen Schulen ausgebrochen.
Wenn auch Du ein Teil der wachsenden Pedalino Familie werden und mit uns weiter durchstarten möchtest, dann
unterstütze zum nächstmöglichen Zeitpunkt unser Team in Dresden als:

WERKSTUDENT (M/W/D) – 15 H / WOCHE

Das sind deine Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allgemeine Unterstützung des Back Ofﬁce
Betreuung und Weiterentwicklung des Pedalino-Markenauftritts
Administration, Pﬂege und Weiterentwicklung der Website
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Erstellung von Präsentationen für Partner und Sponsoren
Disposition der Werbemittel
Inhaltliche Mit- und Weiterentwicklung des PedalinoRadfahrprojektes
Unterstützung bei der Organisation von Veranstaltungen
Budgetplanung und Überwachung

Das solltest du mitbringen
•
•
•
•
•
•
•

Das Allerwichtigste: Du trägst dein Herz am richtigen Fleck und kannst Dich für die Themen Kinder,
Fahrradausbildung und soziales Engagement begeistern.
Du hast Deine kindliche Perspektive nie verloren und gehst zum Lachen nicht in den Keller.
Du bist in der Lage selbständig, strukturiert und organisiert zu arbeiten.
Du wartest nicht mit gespitztem Bleistift auf die nächste Aufgabe, sondern gestaltest Deine Arbeit proaktiv mit
und hast Lust Dinge auch eigenständig voranzutreiben und zu entwickeln.
Du hast eine hohe Afﬁnität für das Marketing, bist im Umgang mit digitalen Medien vertraut und bist vor allem
textsicher.
Du hast Lust dich persönlich weiterzuentwickeln, gemeinsam etwas aufzubauen und suchst eventuell schon jetzt
nach einer beruﬂichen Perspektive nach Deinem Studienabschluss.
Du freust dich, interessante Menschen persönlich kennenzulernen, die unser Projekt unterstützen – u.a.
Weltklassesportler.

Little John Bikes GmbH - Heidestraße 3 - 01127 Dresden

AUF DIe RÄDER, FERTIG, LoS!
Das erwartet Dich bei uns
•
•
•
•
•
•
•

Eine spannende, fordernde und vielseitige Aufgabe in einem Projekt mit sehr hoher gesellschaftlicher Relevanz.
Eine mögliche beruﬂiche Perspektive in einer Zukunftsbranche.
Echte Wertschätzung für gute Leistungen. Unser Mitarbeiterevents sind legendär.
Ein Team mit familiärem Charakter, kurzen Entscheidungswegen und Du-Kultur – vom ersten Kennenlernen.
Ein attraktives und modernes Arbeitsumfeld in zentraler Lage. Unser Arbeitsraum ist auch Lebensraum. Natürlich
kannst Du auch per Rad anreisen und eine Dusche nehmen, wenn die Fahrt etwas rasanter war.
Eine unkomplizierte, ﬂexible Vereinbarkeit von Studium und Job - Remote-Arbeit ist bei uns selbstverständlich
möglich.
Die Möglichkeit, Dich neben Deinem Studium praktisch und fachlich enorm weiterzuentwickeln und Dinge zu
lernen, die Dir an der UNI so keiner beibringt.

PEDALINO DAYS

PEDALINO AG

PEDALINO CAMP

Wenn Du bis hierher gelesen hast, dann ist der Weg zum Kennenlernen nicht mehr weit.
Jetzt fehlt nur noch Deine Bewerbung!
Sende diese bitte an: karriere@littlejohnbikes.de.
Bitte bewirb Dich ausschließlich per E-Mail. Das hilft Dir und uns den Bewerbungsprozess reibungslos und
unkompliziert zu gestalten.
Mehr Infos zum Pedalino-Projekt ﬁndest Du hier: www.pedalino-bike.de

Wir freuen uns schon jetzt auf Dich!
Little John Bikes GmbH - Heidestraße 3 - 01127 Dresden

