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Der VGSD e.V. vertritt die Interessen von mehr als 6.000 Gründern, Selbständigen und kleinen
Unternehmen und gehört zu den politisch aktivsten Berufsverbänden in Deutschland.
Wir suchen Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Werkstudent (m/w/d)
für ca. 10 bis 20 Stunden pro Woche nach Absprache (in den Semesterferien ggf. mehr)
Bezahlung: 14 Euro pro Stunde. Dauer: gerne längerfristig
Bei uns kannst Du in folgenden Bereichen tätig werden:
• Du unterstützt den Vorstand und erhältst Einblicke hinter die Kulissen der Lobbyarbeit
• Du wertest wissenschaftliche Studien aus und führst Befragungen durch
• Du recherchierst Sachverhalte und bereitest sie für Mitglieder und Öffentlichkeit auf
• Du kommunizierst über Social Media (insbesondere Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)
• Du betreust Mitglieder und unterstützt sie in ihrem Engagement für den Verband
• Du gehst aktiv auf sie zu, greifst ihre Anliegen auf und fasst nach
• Du arbeitest in einem Mix aus projekthaften Tätigkeiten und festen Zuständigkeiten
Dafür bringst Du idealerweise mit:
• Du bist ambitioniert und willst in verantwortungsvolle Aufgaben hineinwachsen. Gleichzeitig
scheust Du dich nicht, tatkräftig mit anzupacken
• Du studierst Journalismus, Politik, BWL, VWL, Jura o.ä.
• Du bist an politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Zusammenhängen interessiert
• Du hast Spaß am Schreiben von Texten und Online Marketing- bzw. Social Media-Erfahrung
• Du bist wortgewandt und hast Freude an der Kommunikation mit anderen Menschen
• Du arbeitest selbstständig, pragmatisch und zuverlässig
• Im Idealfall hast Du Dich bereits bei Vereinen oder Initiativen engagiert
Wer wir sind und was wir Dir bieten:
Unsere Mitglieder kommen aus allen Branchen und sind größtenteils soloselbständige
Wissensarbeiter. Zugleich sind wir der größte Verband von IT-Selbstständigen und Beratern. Wir
veranstalten pro Jahr rund 200 Treffen, Seminare und Videokonferenzen mit mehr als 20.000
Teilnehmern. Zur Erreichung unserer Ziele arbeiten wir im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft
Selbstständigenverbände (BAGSV) sowie der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) eng mit
anderen Verbänden zusammen. Dies leisten wir mit einem kleinen, schlagkräftigen und
hochprofessionell arbeitenden Team. Willst Du Teil dieses Teams werden?
Hier wirst Du arbeiten:
Unser Büro liegt im Herzen der Münchener Altstadt zwischen Marienplatz und Stachus. Deine
Aufgaben kannst Du nach Absprache teilweise auch von zuhause erledigen.
So kommen wir in Kontakt:
Lass uns wissen, warum du bei uns arbeiten möchtest und was Du dafür mitbringst.
Bitte sende Deine Bewerbung per E-Mail an den Geschäftsführer Max Hilgarth,
bewerbungen@vgsd.de, der Dir für eventuelle Fragen auch telefonisch unter (089) 5990 8180 zur
Verfügung steht.
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