Freie*r Mitarbeiter*in im Eventmanagement
gesucht (m/w/d)

ÜBER UNS
Paddeln und Fotokunst für saubere Flüsse und Meere!
Das Clean River Project ist ein mehrfach ausgezeichnetes Umwelt-, Kunst- und Bildungsprojekt, das sich
bundesweit für saubere Flüsse und Meere einsetzt und es sich zum Ziel gemacht hat, die Plastikmüllverschmutzung in deutschen Gewässern zu senken. Unsere Devise dabei lautet: Aufräumen, Aufrütteln, Aufklären!
Bei unseren CleanUps räumen wir mit freiwilligen Helfer*innen auf. Im Kanu und zu Fuß befreien wir gemeinsam Flüsse von Plastikmüll. Anschließend setzen wir den gesammelten Müll kreativ in Szene. In unseren
Fotokunst-Ausstellungen rütteln wir auf und steigern das Bewusstsein für die Problematik. Darüber hinaus
halten wir Vorträge und organisieren Schulprojekte. Unser Ziel ist es, Verhaltensänderungen bei jeder*m Einzelnen
anzustoßen, einen bewussten Umgang mit Plastik als Wertstoff zu fördern und gemeinsam etwas zu verändern!
Für unsere CleanUp Tour in diesem Sommer suchen wir ein Organisationstalent, das Lust auf Kanufahren,
Reisen und Aktivismus hat.
DEINE AUFGABEN
• Du bist verantwortlich für die Planung und Umsetzung unserer CleanUp Tour durch Deutschland. Das
bedeutet, dass du CleanUp Events sowie ggf. weitere Veranstaltungsformate organisierst und das Team
bei der Durchführung leitest.
• Dabei arbeitest Du eigenverantwortlich und mit höchstem Anspruch an Qualität und Sorgfalt.
• Du stehst in engem Kontakt mit unseren Kooperationspartnern vor Ort, kümmerst dich um das Teilnahmemanagement und baust ein umfangreiches Netzwerk auf.
• Du bist verantwortlich für das Angebots- und Dienstleisterhandling sowie für die Budgetplanung der Events.
DEIN PROFIL
Du möchtest in Deinem Job gerne einen Beitrag für die Umwelt leisten und Dein Know How für einen guten
Zweck einsetzen. Du behältst immer den Überblick, einen kühlen Kopf, und organisierst gerne. Außerdem
bist Du teamfähig, flexibel und hast Spaß an Aktionen, bei denen es sich um Natur, Menschen, Wasser und
die Plastikmüllproblematik dreht.
• Du verfügst über eine abgeschlossene Hochschul- oder Berufsausbildung im Veranstaltungswesen oder
einer vergleichbaren Fachrichtung und hast Berufserfahrung.
• Du bringst ein hohes Maß an Reisebereitschaft und Mobilität mit, außerdem bist Du wetterfest und hast
kein Problem damit, auch am Wochenende zu arbeiten.
• Du verfügst über ein hohes Maß an Selbstständigkeit, eine schnelle Auffassungsgabe und bist belastbar
und verantwortungsbewusst. Außerdem arbeitest Du mit höchstem Anspruch an Qualität und Sorgfalt.
• Du bist eine aufgeschlossene Persönlichkeit mit sicherem und professionellem Auftreten und sehr gutem
Kommunikationsvermögen.
• Du sprichst und schreibst Deutsch auf hohem Niveau und fließendes Englisch.
• Du hast versierte Kenntnisse im Umgang mit Apple Geräten, sowie Erfahrungen mit webbasierter Projektmanagementsoftware (bspw. Trello), Erfahrungen im Umgang mit Salesforce sind wünschenswert.
• Du kannst Kanu- oder Kajakfahren und traust Dir zu, eine Gruppe zu leiten.

DAS BIETEN WIR
• Ein junges, dynamisches Team, in dem alle am gleichen Strang ziehen, um die Mission von sauberen
Flüssen und Meeren zu erfüllen.
• Eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur, die geprägt ist von Transparenz, gegenseitigem
Vertrauen und Respekt.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und ein Büroarbeitsplatz an einem unserer beiden Standorten
(Berlin oder Mendig bei Koblenz).
• Ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld, das viele spannende Herausforderungen bietet.
• Die Möglichkeit deutschlandweit an sinnstiftenden Projekten mitzuarbeiten und viel zu reisen.
• Eine saisonale bzw. projektbasierte Stelle für Freiberufler*innen

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über eine aussagekräftige Bewerbung von Dir!
Sende uns eine Email an info@cleanriverproject.de. Deine Ansprechpartnerin ist Nicole Wolf.

hard facts
wo: Mendig (Kreis Mayen-Koblenz) oder Berlin
wann: ab 15. März
projektdauer: April–Ende September
bezahlung: Abrechnung auf Std. Basis oder nach Rahmenvereinbarung
karmapunkte: 100 von 100
spaßfaktor: groß
berufserfahrung: erforderlich

Clean River Project e.V.
Am Moselufer 9
56333 Winningen
www.cleanriverproject.de

