Werkstudent*in Mediendesign & Öffentlichkeitsarbeit
für Gemüsegenossenschaft bei Leipzig gesucht
Wir sind ein genossenschaftlich organisierter Gemüsebaubetrieb im Nordosten von Leipzig und
produzieren mit einem professionellen Gärtner*Innen-Team für mittlerweile über 1000 Haushalte in und
um Leipzig ökologisches Gemüse. In kürzester Zeit haben wir auf einer ehemals konventionell
bewirtschafteten Fläche einen komplett neuen Betrieb klimafreundlich aus Vollholz aufgebaut. Kola steht
dabei für „Kooperative Landwirtschaft“ und meint, dass sich Verbraucher*innen und Produzent*innen
zusammentun, um bessere Bedingungen für Mensch und Natur in der Landwirtschaft zu verwirklichen –
weniger CO2-Ausstoß, mehr Artenvielfalt, faire Löhne und gutes Gemüse. Wir wollen zeigen, dass eine
andere Landwirtschaft möglich und attraktiv ist! Wir suchen nun für erstmal 6 Monate eine Person, für
den Bereich Öffentlichkeitsarbeit mit im Durchschnitt 10 Stunden wöchentlich á 14 Euro/ Brutto für
folgende Tätigkeiten:
• Konzeption & Erstellung von Videos, Fotos oder Grafiken für unseren Youtube-Kanal & die Social Media
Kanäle
• Konzeption & Erstellung von Printmedien wie Plakate, Flyer, Sticker…
• Unterstützung beim Pflegen der Homepage mit Wordpress & Elementor
• Ggfs. Unterstützung bei der Strategieplanung, bei Mitgliedereinsätzen auf dem Acker, Infostände,
Recherchearbeiten, Crowdfunding Kampagnen
Als Software nutzen wir das Adobe Paket inkl. Adobe Premiere. Wenn du eigene Software auf deinem
PC installiert & lieber damit arbeitest ist dies kein Problem. Die Arbeitszeit ist meist flexibel ein teilbar,
wichtig ist nur dass es fixe Zeiten für die Kommunikation gibt – falls vom eigenen PC ausgearbeitet
werden kann, ist ein Teil der Arbeitszeit auch im Home Office möglich.
Interesse? Schreib einfach ein kurzes Motivationsschreiben mit einem kleinen Portfolio oder Links zu
bisherigen Arbeiten (gerne auch Videos) an eva@kolaleipzig.de. Wenn du dich mit Homepage – Design
auskennst, schreibe dies unbedingt dazu. Wir freuen uns auf dich! Mehr Infos & unseren Standort
findest du auf www.kolaleipzig.de

Abbildung 1 Seit neustem haben wir auf dem Hof einen Feuerlöschteich, der zum Baden einlädt

