
 
 

 

 
 
 

Stellenausschreibung 

Mitarbeiter*in als stud. Hilfskraft 

in Greifswald 
 
 

Ich bin Hannah Neumann, seit 2019 Abgeordnete für die Grünen/EFA im Europäischen 
Parlament. Meine inhaltlichen Schwerpunkte sind Menschenrechte, Friedenspolitik, 
Feminismus und der Nahe Osten. In meiner inhaltlichen Arbeit unterstützt mich ein 
Team aus vier festen Mitarbeiter*innen und ein bis zwei Praktikant*innen in Brüssel, 
sowie zwei Mitarbeiter*innen in Deutschland.  

 
Für mein Büro in Greifswald suche ich idealerweise ab dem 1. September 2022 eine*n 
Ansprechpartner*in vor Ort: 
 

Deine Aufgaben: 

 Du betreust mein lokales Büro in Greifswald in enger Abstimmung mit meiner 
Mitarbeiterin, die für Mecklenburg-Vorpommern und Berlin verantwortlich ist. 

 Du beantwortest Bürger*innenanfragen und unterstützt mich in meiner 
Öffentlichkeitsarbeit, indem du z.B. zu lokalen Themen Artikel für meine Webseite 
verfasst. 

 Du denkst dir kreative Interaktionsformate aus, organisierst lokale 
Veranstaltungen, koordinierst Termine in MV für mich und begleitest mich zu 
diesen. 

 Du unterstützt mich in meinen administrativen Belangen (E-Mails, Post, Telefon, 
Behördengänge, etc.). 

 

Folgende Voraussetzungen solltest du dazu mitbringen: 

 Selbstständiges & effizientes Arbeiten: Wir werden v.a. über digitalem Wege viel 
Kontakt haben, aber in Greifswald wirst du in der täglichen Arbeit viel alleine 
arbeiten. 

 Offene & gute Kommunikation: Austausch mit Bürger*innen im Alltag und in den 
sozialen Medien ist mir wichtig. Ich möchte, dass die Bürger*innen wissen, was 
wir in Brüssel und Mecklenburg-Vorpommern tun. Mit Menschen zu 
kommunizieren macht dir Spaß und du bringst gute schriftliche und mündliche 
Deutsch- und Englischkenntnisse mit. 



 
 

 

 Interesse an Grünem und Internationalem: Es ist mir wichtig, dass du dich mit den 
Werten und Zielen Grüner Politik identifizierst, grundlegende Kenntnisse der EU 
und europäischer Politik mitbringst und dich für meine Themen Menschenrechte, 
Feminismus und Außenpolitik interessierst. 

 

Dafür biete ich:  

 Eine Stelle als stud. Hilfskraft (15-20 h, befristet bis Juni 2024) in Greifswald 

 Flexible Arbeitseinteilung mit 1-2 Präsenztagen im Greifswalder Büro 

 Abwechslungsreiche Aufgaben 

 Spaß am Job in einem kollegialen, ambitionierten Team  

 Karmapunkte für den Dienst an der guten Sache 
 

Bewerbungsverfahren 

Wir ermutigen jede und jeden mit entsprechender Qualifikation, sich zu bewerben. Dies 
schließt insbesondere Frauen, Menschen mit Flucht- oder familiärer 
Migrationsgeschichte, People of Colour und Menschen mit Behinderung ein 
 
Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Referenzen und 
Lebenslauf) an hannah.neumann@europarl.europa.eu unter Angabe des E-Mail-
Betreffs „Bewerbung Greifswald“. Bewerbungsschluss ist der 8. Juli 2022. Die 
Auswahlgespräche finden wahrscheinlich am 15. Juli 2022 statt. 
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