Ausschreibung: Strategische Beratung und Umsetzung Kommunikation
Wir sind viele und WIR MACHEN DAS. Neuangekommene und Alteingesessene gestalten unser
Zusammenleben.
Für die Besetzung des für wearedoingit e.V. entscheidenden Bereichs Kommunikation suchen wir eine
Person, die mit uns gemeinsam die Stimmen derjenigen stärkt, für die Zuwanderung eine Chance
darstellt und die gemeinsam eine andere Welt wagen.
Sie haben die Möglichkeit den Aufbau einer globalen Vereinskommunikation maßgeblich
mitzugestalten. Sie sollten eine starke Identifikation mit unseren Zielen und Leitlinien und ein großes
Interesse an der Weiterentwicklung unserer Arbeit mitbringen.
Sie erwartet eine innovative Arbeitgeberin, gesellschaftlich relevante und sinnhafte Tätigkeiten und
eine Position mit vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten.
Informationen zu unseren Projekten finden Sie auf wirmachendas.jetzt
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Ihre Aufgaben
•

Sie entwickeln Strategien und entsprechende Maßnahmen zur kommunikativen Positionierung der
einzelnen Projekte und des gesamten Vereins und verantworten den Außenauftritt von WIR
MACHEN DAS im Inland

•

Sie übernehmen die konzeptionelle Planung und Umsetzung von Kommunikations- und
Presseaktivitäten (Pressemitteilungen, Dossiers, Stellungnahmen und andere Pressetexte) sowie
deren Verbreitung über verschiedene Kanäle, von Print bis Online und Social Media

•

Sie formulieren Texte für die Außenkommunikation und die Presse und übernehmen eigenständig
den Versand der betreffenden Materialen

•

Sie vermitteln und terminieren Interviewtermine, Talkshows, etc.

•

Sie beraten die Geschäftsführung sowie die Einzelprojekte in allen Fragen der externen und
internen Kommunikation

•

Sie koordinieren die Kommunikations- und Presseaktivitäten aller Vereinsprojekte. Durch Ihre
Arbeit sorgen Sie für eine gute Verknüpfung zwischen der Kommunikation der unterschiedlichen
Projekte mit der allgemeinen Vereinskommunikation

•

Sie stellen die Qualität im Bereich der Kommunikation sicher, insbesondere durch Entwicklung,
Einführung und Nachverfolgung von Standards für die Kommunikationsarbeit und durch
Gewährleistung der Einhaltung der Regularien (z.B. Presseplanung, Sprachregelungen, CD)

•

Sie bauen die Kooperationen mit möglichen Bündnispartnern auf und aus

Ihr Profil

Für die ausgeschriebene Position wünschen wir uns eine engagierte, verantwortungsbewusste
Persönlichkeit, die folgende Qualifikationen mitbringt:
•

Sehr gutes abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium (Master, Diplom)

•

Mehrjährige Berufserfahrung im PR Umfeld, entweder in der PR Abteilung eines Unternehmens
oder Verbandes oder auf Agenturseite und journalistische Berufserfahrung

•

Sehr hohe Internet-Affinität und Vertrautheit mit sozialen Netzwerken

•

Sehr gute Kenntnis des nationalen und internationalen Medienmarktes sowie von
medienpolitischen Fragestellungen und Diskussionsständen

•

Ihre Arbeitsweise ist kreativ-konzeptionell sowie strukturiert und Sie besitzen Planungs- und
Organisationskompetenz

•

Sie arbeiten außerdem zielorientiert, sind durchsetzungsstark und verfügen über ein ausgeprägtes
diplomatisches Gespür

•

Exzellente Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift und gute journalistische
Ausdrucksfähigkeit

•

Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

•

Erfahrungen in der politischen Kommunikation und ein entsprechendes Netzwerk sind
wünschenswert

Unser Angebot
Neben Familienfreundlichkeit, einem attraktiven, vielfältigen Arbeitsumfeld, einem guten Arbeitsklima,
bereichernden interkulturellen Erfahrungen sowie einer abwechslungsreichen Tätigkeit, bei der Sie
einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl leisten, bieten wir Ihnen die Zusammenarbeit in einem
dynamischen, kreativen Team an.
Der Arbeitsaufwand ab dem 15.4.2018 beträgt i.d.R. fünf Arbeitstage pro Monat zzgl. intensiver
Einarbeitungsphase bei freier Zeiteinteilung. Das Projekt ist auf zwei Jahre befristet bis 31. Dezember
2019. Bei fortlaufender Finanzierung ggf. mit Option auf Verlängerung.
Bewerbung
Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, freuen wir uns über Ihre Bewerbung bis zum 25.03.2018.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf,
Zeugnisse und max. 3 Arbeitsproben) unter Angabe ihres Tagessatzes per E-Mail an
buero@wirmachendas.jetzt. Reisekosten können leider nicht erstattet werden.
Bei Rückfragen steht Ihnen Patricia Bonaudo unter 030 /28045531 oder
bonaudo@wirmachendas.jetzt zur Verfügung.

