Stellenausschreibung: Online-Redakteur/in // Campaigner/in (f/m/d)
Seit 2012 unterstützt Adopt a Revolution die junge Zivilgesellschaft in Syrien – zum einen
finanziell und durch Beratung direkt vor Ort, zum anderen hierzulande mit intensiver
Öffentlichkeits- und Kampagnenarbeit. Wir stehen am Schnittpunkt zwischen Fach- und
Kampagnenorganisation und stellen in allen unseren Formaten die Positionen ziviler syrischer
Aktivist/innen in den Mittelpunkt. Wir arbeiten hauptsächlich zu Syrien und damit verwandten
Themen und entwickeln derzeit Perspektiven für Kampagnenarbeit darüber hinaus.
Für das Büro in Berlin suchen wir ab 1. Mai 2019 oder früher eine/n fachlich versierte
Referenten/in (f/m/d) in Voll- oder Teilzeit zur Unterstützung unserer Öffentlichkeitsarbeit.
Im Tagesgeschäft sorgst Du dafür, dass unsere jeweils aktuellen Themen (rund um Syrien,
Zivilgesellschaft, Menschenrechte, Abschiebungen) in Text und Bild gut aufgemacht auf der
Website landen, mit pointierten Tweets und zugespitzten Postings auf social media sorgst Du
mit Blick auf die Statistiken dafür, dass sie wahrgenommen werden.
Du schreibst auch Newsletter, Pressemitteilungen und auch mal Spendenmailings und andere
Texte, die eine NGO typischerweise braucht. Du hast ein Auge darauf, welche Themen nach einer
Kampagne rufen, entwickelst im Team Vorschläge, wie man sie aufziehen und für sie
Unterstützer/innen gewinnen kann. Du verfügst über das nötige Know-How, um Kampagnen
umzusetzen, ob online oder offline, im Team mit internen und externen Kolleg/innen.
Idealerweise verfügst Du über
- Solides politisches Allgemeinwissen und großes Interesse am Syrien-Konflikt und seinen
Auswirkungen
- Berufserfahrung als Online-Redakteur/in oder Campaigner/in in einer politischen NGO
- Hohe social media-Affinität
- Sehr gute Erfahrungen in Sachen Bildredaktion, Erfahrungen mit Videoschnitt
- Erfahrungen in der Arbeit mit Webtechnologien aller Art (am besten Wordpress)
- sehr gute Deutschkenntnisse (C2-Niveau) und gute Englischkenntnisse
- arabische Sprachkenntnisse sind von Vorteil
Das bieten wir Dir:
- intensive Auseinandersetzung mit einem komplexen, hochpolitischen Thema
- Entwicklung und Umsetzung von kampagnenförmiger politischer Kommunikation
- Arbeit in einem flexiblen, transnationalen, engagierten Team
- Raum für eigene Ideen und Ansätze in der Kampagnen- und Öffentlichkeitsarbeit
- Solidaritätsarbeit mit einem professionellen Ansatz
- Bezahlung nach unserem Haustarif
Wenn Du Dich angesprochen fühlst, schick uns bitte eine Bewerbung bis 31. März mit kurzem
Anschreiben und Auflistung Deiner bisherigen Erfahrungen bzw. einen kurzen Lebenslauf an:
info@adoptrevolution.org
Für Rückfragen:
Ferdinand Dürr
duerr@adoptrevolution.org

