
 

Engagiere dich bei ROCK YOUR LIFE! Passau ehrenamtlich als 
 

NETZWERK-KOORDINATOR (m, w, d) 

 

ROCK YOUR LIFE! baut Brücken zwischen Schüler*innen, Studierenden und Unternehmen und setzt 

sich auf diese Weise für soziale Mobilität, Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit ein. Wir haben 

viele inspirierende Geschichten zu erzählen und möchten diese Erfolgs-Story mit dir fortsetzen! 

  

• Du baust gerne neue Kontakte auf und pflegst diese auch? 

• Du bist kommunikativ und begeisterst andere erfolgreich für spannende Projekte?  

• Du bist ein Organisationstalent und kannst gut mit Zahlen umgehen? 

 

Dann sucht ROCK YOUR LIFE! genau Jemanden wie dich! 

 

Als Teil des Vorstands von ROCK YOUR LIFE! Passau e.V. sind deine Kernaufgaben die Koordination, 

Betreuung und Kontaktpflege des lokalen Unternehmensnetzwerks. Du hältst engen Kontakt zum 

Mentoring Team und planst Veranstaltungen für die Schüler*innen und Studierenden. Zu deinem 

Aufgabenbereich zählt zudem der Überblick über die aktuelle Situation bei ROCK YOUR LIFE! Passau, indem 

du den Kontakt zur gGmbH sowie zu anderen Vereinen pflegst. Wir benötigen deine Kontaktfreudigkeit für 

die Akquise neuer Kooperationspartner und die Umsetzung von Formaten aus der Zusammenarbeit mit den 

Unternehmen. 

ZUSAMMEN ROCKEN WIR DAS! 

Bei uns erhältst du einen verantwortungsvollen Job mit flexibler Zeiteinteilung, flachen Hierarchien und 

einer angenehmen Arbeitsatmosphäre. Deine Ideen und Fähigkeiten brauchen wir, um neue Impulse zu 

setzen und Herausforderungen in Chancen zu verwandeln! Als Rockstar bieten wir dir wichtige Erfahrungen 

für deinen weiteren Weg und den Spielraum, deine eigenen Talente kennenzulernen und zu verwirklichen. 

 

Interesse? Dann melde dich ab sofort bis 30. Juli 2020 unter passau@rockyourlife.de oder auf unseren 

Social Media Kanälen. Wir freuen uns auf dich! 

 

Bei ROCK YOUR LIFE! kannst du dich für etwas einsetzen, das wirklich zählt: Die Zukunft. Der Bildungserfolg 

junger Menschen hängt noch immer maßgeblich von dem sozio-ökonomischen Hintergrund des 

Elternhauses ab. Seit fast zehn Jahren unterstützen wir in Passau benachteiligte Schüler*innen bei ihrer 

persönlichen Entwicklung und suchen Rockstars wie dich als helfende Hand! 

WE WANT YOU TO ROCK WITH US 
 

 

passau@rockyourlife.de 

ROCK YOUR LIFE! Passau 

rockyourlife_passau 
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