Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Social Media (m/w/d)
Du suchst nach einer neuen und sinnstiftenden Herausforderung?
Dir ist wichtig nicht nur zu arbeiten, sondern du möchtest dich dabei aktiv für Toleranz, Chancengleichheit und ein friedliches Miteinander einsetzen?
Wir suchen für unsere bundesweite Bildungsinitiative zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen begeisterten „Referenten für Öffentlichkeitsarbeit und Social Media
(m/w/d)“, der uns bei unserem Einsatz für ein tolerantes, friedliches und vielfältiges
Miteinander in unserer Social-Media und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.
Wen wir suchen?
Leidenschaftliche und politikaffine Mitarbeiter (m/w/d) mit ausgeprägtem Organisationstalent, die verlässlich, lösungs- und praxisorientiert ihren Beitrag zu unserer Gesellschaft und die Weiterentwicklung unserer Bildungsinitiative leisten möchten.
Du bringst gute Kenntnisse der deutschen Politiklandschaft, Flexibilität und einen
angenehmen Umgangston mit?
Du schreibst herausragende Texte und kreatives Arbeiten sowie lösungsorientiertes
Vorgehen sind dir nicht fremd? Dann hast du schon mal die grundsätzlichen Voraussetzungen für die Stelle erfüllt!
Du warst bereits in einer Kultur- Politik- oder Bildungseinrichtung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Social-Media tätig? Um so besser.
Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Betreuung der Social-Media-Kanäle inklusive der Content-Erstellung (Text, Visuals etc.).
Umsetzung des Social-Media-Konzeptes der Bildungsinitiative.
Erstellung der Redaktionspläne für Twitter, Facebook und Instagram.
Community Management.
Monitoring und Performanceanalyse der Social-Media-Aktivitäten.

Das solltest du sonst noch mitbringen:
•
•
•
•
•

Ein abgeschlossenes Studium im z.B. im Marketing-, PR- und Kommunikationsbereich oder eine vergleichbare Ausbildung.
Erfahrungen im professionellen Einsatz von Social Media.
Ein gutes Gespür für die verschiedenen Zielgruppen (SchülerInnen, LehrerInnen, Medien, MultiplikatorInnen etc.).
Ein ausgeprägtes Textgefühl und sehr gute graphische Fähigkeiten (Bild und
Video).
Erste Erfahrungen in der Arbeit mit InDesign sind von Vorteil

•

Spaß an politischer Arbeit und Social-Media.

Warum es uns gibt?
Als Einwanderungsland steht Deutschland vor neuen Herausforderungen. Die freiheitliche Ordnung wird von zwei Seiten bedroht: von religiösen Extremisten und
Rechtsextremisten. Der Populismus von allen Seiten des politischen Spektrums ist
eine wachsende Gefahr für die Stabilität unserer Demokratie. Die Initiative GermanDream will diesen Bedrohungen mit einer umfassenden Neuvermittlung der Werte
des Grundgesetzes begegnen. Sogenannte „WertebotschafterInnen“ berichten in
Schulklassen von ihrem „German Dream“ und erläutern, warum ihre Lebensgeschichte sie zu aktiven VerteidigerInnen von Freiheit, Toleranz und Chancengleichheit
gemacht hat. Ideengeberin und Botschafterin des GermanDream in den Medien ist
die Menschenrechtsaktivistin und Vorsitzende der gemeinnützigen Organisation
HÁWAR.help e.V., Düzen Tekkal.
Dich erwartet eine kleine, aber feine Bildungsinitiative im Herzen Berlins mit flachen
Hierarchien, viel Raum für eigenen Kreativen Input sowie einem freundschaftlichen
Umgangston.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen inklusive Arbeitsproben, gerne per E-Mail an Tezcan Tekkal &
Miriam Federgreen bewerbung@germandream.de

