
Teamassistent*in der #DMW Bremen/Oldenburg (m/w/d) 
#organisiert #begeisterungsfähig #gemeinschaftlich 

Job: administrative Unterstützung des Vereinsquartiers der Digital Media Women Bremen/Oldenburg 
Ort: im HomeOffice oder alternativ im Co-Working-Space, vorzugsweise im Raum Bremen  
Konditionen: 450 EUR  

NET. WORK. POWER: Die Digital Media Women (#DMW) sind ein gemeinnütziger Verein, der deutschlandweit mit über 24.000 Community 
Mitgliedern für mehr Sichtbarkeit von Frauen in Wirtschaft und Politik eintritt. Themen wie Digitalisierung und New Work sind dafür 
unsere Ankerpunkte. Unser Motto: Machen statt schnacken. In Bremen organisieren wir aktuell monatliche Meet-ups und wollen ab 
sofort unser Engagement ausweiten. Dafür haben wir zunächst eine Förderung bis Ende 2020 und benötigen jetzt Deine Unterstützung.  

Du arbeitest gerne selbständig und bist technisch so ausgestattet, dass Du sicher und problemlos vom Home Office arbeiten kannst. Die 
Sichtbarkeit von Frauen liegt dir am Herzen und Du kannst Dich sicher und wertschätzend ausdrücken. Du bist organisiert und 
strukturiert, kannst um die Ecke denken und gehst als passionierte/r Problemfuchser/in den Dingen auf den Grund. Du eignest Dir gerne 
neue Kenntnisse und Fähigkeiten an und kannst mit Word, Excel und PowerPoint sicher umgehen. Du lässt Dich nur schwer aus der Ruhe 
bringen und hast Dein Projektmanagement im Blick, auch wenn die Aufgaben mal etwas trockener sind. Die Arbeit in einem virtuellen 
Team ist dir vertraut. Du hast Lust Dein Netzwerk in Bremen/Oldenburg weiter auszubauen. Selbstständiges, strukturiertes Arbeiten 
findest Du toll, Texte zu schreiben geht dir schnell von der Hand und in den Social-Media-Kanälen wie z.B. Facebook und Xing tobst Du 
Dich gerne aus.  

Mit diesen Aufgaben unterstützt Du unser Quartier Bremen/Oldenburg: 
• Zweite/r Ansprechpartner*in der #DMW in Bremen/Oldenburg für Unternehmen, Politik, öffentliche Hand, Vereine und weitere 

Interessierte sowie Koordination mit dem deutschlandweiten Gesamtnetzwerk #DMW   
• Begleitung der #30mit30-Kampagne im Land Bremen, bei der die 30 engagiertesten Unternehmen gesucht werden, wenn es um Frauen 

in Führung geht   
• Unterstützung bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen (Meet-ups, Netzwerkveranstaltung mit 

Podiumsdiskussion)   
• Begleitung der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, u.a. Unterstützung bei Pressemeldungen, Kooperationspartnerkommunikation, 

Pflegen der Internetpräsenz    
• Unterstützung beim weiteren Aufbau der Vereinsaktivitäten der #DMW in Bremen/Oldenburg, u.a. bei der Fördermittelakquise, 

Dokumentationspflichten etc. 

Das bieten wir Dir: Zuallererst erwartet Dich eine herzliche, engagierte, ehrenamtliche Truppe, die sich auf vielfältige Zusammenarbeit 
mit Dir freut. Ob als Werkstudent*in oder in Nebentätigkeit bspw. während der Elternzeit: bringe Deine eigenen Ideen ein und lass uns 
gemeinsam Großes in unserer Region bewegen. Die Stelle ist auf 450 Euro angelegt. Die Zeiteinteilung ist frei bis auf termingebundene 
Aktionen und den regelmäßigen Telefontermine (Jour fixe), bei dem wir gemeinsam planen. 

Eintrittstermin: sofort bzw. so zeitnah wie möglich 
Wenn dich eine Zusammenarbeit interessiert, freuen wir uns sehr auf Deine Bewerbung. Wende Dich bitte mit einem kurzen 
Motivationsschreiben und Deinem Kurzprofil/Lebenslauf/Xing-/LinkedIn-Link direkt an Lisa Ringen per E-Mail unter 
bremen@digitalmediawomen.de oder komme per Telefon unter 0152-5931156 auf sie zu.  
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