
Praktikum bei VOTO (m/w/d)

Du findest, dass unsere Demokratie gestärkt werden muss und man dabei auch
digitale Werkzeuge nutzen sollte? Wählen einfach machen klingt für dich
logisch? Dann könnte dich dieser Job interessieren!

Wir als VOTO gemeinnützige UG verfolgen das Ziel, Wählen auf so einfach und
attraktiv wie möglich zu gestalten. Die Online-Wahlhilfe VOTO, die ähnlich wie der
von Landtags- und Bundestagswahlen bekannte Wahl-O-Mat funktioniert, wurde
bereits bei über 420 Wahlen eingesetzt und mehr als 157.000 Mal genutzt. Bei
den Kommunalwahlen in Niedersachsen wurde mit VOTO erstmals eine
flächendeckende Wahlhilfe auf kommunaler Ebene angeboten. Auch bei
kommenden Wahlen soll VOTO wieder zum Einsatz kommen.

Mit Fokus auf Business Development und Kommunikation bieten wir eine
Praktikumsstelle bei VOTO an (3 Monate).

Aufgaben und Einsatzfelder:
● Du entwickelst unsere Arbeit in Deutschland weiter. Gemeinsam mit dem

Team entwickelst du neue Einsatzgebiete für VOTO und scheust dich nicht
davor, mit Akteur*innen aus Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft,
Wirtschaft und Medien in Kontakt zu treten.

● Du hilfst bei der Betreuung von politischen Stakeholdern.
● Du unterstützt bei der Betreuung unserer Social Media Kanäle und unserer

Webseite. Du konzipierst, redigierst und koordinierst Social Media Beiträge
und unterstützt bei der Betreuung von unserem Blog.

● Du hilfst beim Aufbau unseres Presseverteilers und unterstützt beim
Networking.

● Du bist für dein eigenes VOTO-Projekt verantwortlich.
● Du trägst mit Recherchen zur strategischen Ausrichtung von VOTO bei.

Wir bieten:
● 650 € Brutto-Gehalt;
● Flexible Arbeitszeiten im Homeoffice oder im Coworking Space in Stuttgart

oder Berlin;
● Digitale Teamarbeit über Google Workspace und Slack;
● Startup Atmosphäre: Zusammenarbeit mit einem jungen, offenen und gut

gelaunten Team.
Du…

● identifizierst dich mit den Zielen und Prinzipien von VOTO.
● bist ein*e Macher*in, der/die Sachen schnell auf die Straße bringt.
● fühlst dich sicher im Verfassen von Texten und fühlst dich in Gesprächen

wohl.

https://voto.vote/


● bist gut organisiert, absolut zuverlässig und hast die Fähigkeit, selbständig
zu arbeiten.

● bist technisch versiert, beherrschst gängige Office-Anwendungen und hast
Interesse, dich in Wordpress einzuarbeiten.

Interessiert? Dann bewirb dich bei uns mit einer Bewerbung per Mail an Julius
Oblong unter info@voto.vote. Die Stelle ist dauerhaft ausgeschrieben, gib in
deiner Bewerbung bitte den gewünschten Zeitraum für dein Praktikum an.

Bei Fragen kannst du dich auch telefonisch an Julius wenden unter
0157/37261187.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Dein Team VOTO


