STELLENAUSSCHREIBUNG

Studentische*r Mitarbeiter*in auf 450 EURO-Basis gesucht.
Kreatives Kommunikations- & Organisationstalent gesucht! – Frist: 28.04.2022
Für die Unterstützung unserer Öffentlichkeitsarbeit und Fundraisingaktivitäten sowie der Geschäftsleitung suchen wir
zum nächst möglichen Zeitpunkt eine*n studentische*n Mitarbeiter*in aus den Bereichen Medien-/
Kommunikationswissenschaften, Marketing, Nachhaltiges/Soziales Management oder verwandter Fachrichtungen.
Unser Verein „kein Abseits! e.V.“ ist ein anerkannter Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe und realisiert seit 2011
freizeitpädagogische Projekte zur Förderung aktiver Teilhabe, Bildungsgerechtigkeit und einem bereichernden Miteinander. kein Abseits!
ermöglicht Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher Lebenswelten, Generationen und Kulturen in Kooperation mit Schulen,
Universitäten, Geflüchtetenunterkünften und anderen sozialen Einrichtungen. Kinder und Jugendliche werden in einer Kombination aus
sport- und erlebnispädagogischen Angeboten, 1:1-Mentoring, Engagementförderung und Berufsorientierung individuell und ganzheitlich
gefördert. Die Teilnehmer*innen lernen Beteiligungsmöglichkeiten kennen und verbessern sprachliche und soziale Kompetenzen. Ihr
Selbstbewusstsein wächst und sie entwickeln positive Zukunftsperspektiven. Ehrenamtliche erhalten die Möglichkeit, sich
sinnstiftendend und begleitetet zu engagieren und werden zu Vorbildern für eine verantwortungsbewusste Lebensführung.

Du bist Kommunikations-Profi und bist gern und souverän auf verschiedensten Kanälen unterwegs?
Du hast Lust, in einem jungen, aktiven Team deine Kreativität und dein Organisationstalent auszuleben?
Du interessierst dich für Sozialunternehmertum und eine Aufgabe mit Sinn? Dann suchen wir Dich!
Die Arbeitsschwerpunkte sind:
• selbstständige Betreuung und Weiterentwicklung der Social Media-Aktivitäten sowie der Homepage des Vereins,
• Verfassen von Artikeln, Vereinsnewslettern, Spendenmailings, Pressemitteilungen,
• Unterstützung bei der Vorbereitung von Projektberichten, kleinen Wirkungsstories und Preisbewerbungen,
• Mitentwicklung und Umsetzung von Spendenkampagnen,
• ggf. Anfertigung von Film- und Fotodokumentationen von Veranstaltungen,
• Unterstützung bei Büro- und Organisationstätigkeiten.
Wir erwarten von dir:
● Identifikation mit den Zielen und der Philosophie von kein Abseits! e.V.,
● Immatrikulation an einer deutschen Hochschule und mind. ein Jahr verbindliche Verfügbarkeit,
● Kommunikationsstärke, Sprachgewandtheit, Kreativität und Storytelling-Skills,
● sicherer Umgang mit neuen Medien und allen gängigen Office-Programmen,
● eigenverantwortliche Arbeitsweise, Team- und Kritikfähigkeit, schnelle Auffassungsgabe,
● Erfahrungen mit Grafik-/Layoutprogrammen (Photoshop, InDesign, Gimp, Canva o.Ä.), CRM-Systemen (Salesforce), ContentManagement-Systemen (WordPress) und Mailingprogrammen (Mailchimp) von Vorteil.
Wir bieten:
● einen Job mit Sinn in einem engagierten und vielfältigen Team (mit Hunden),
● eine offene und unterstützende Arbeitsatmosphäre, in der du eigene Ideen verwirklichen kannst und die persönliche
Weiterentwicklung der einzelnen Teammitglieder im Vordergrund steht,
● eine interessante, abwechslungsreiche und erfüllende Tätigkeit,
● Gehalt vergleichbar mit Tarif studentischer Hilfskräfte an Berliner Universitäten (je nach Erfahrung und Qualifikation 8-9
Stunden/Woche Arbeitszeit bei einer 450 EURO-Stelle, Arbeitszeit voraussichtlich verteilt auf zwei Arbeitstage)
● längerfristige Perspektive und faire Arbeitsbedingungen.

Überzeug uns von dir & bewirb dich jetzt:
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Angaben zur Verfügbarkeit und einem Text (max. 1-2 S.) zum Thema „Welche Superkraft
hättest du gern und wieso?“ per Mail an bewerbung@kein-abseits.de (ein PDF-Dokument, bestehend aus Motivationsschreiben,
Textprobe, Lebenslauf, ggf. Arbeitszeugnissen). Bewerbungsende ist der 28.04.2022. Für ein mögliches Bewerbungsgespräch halte dir
bitte den 3. / 4. Mai frei (nachmittags).

www.kein-abseits.de -

facebook.com/keinAbseits -

instagram.com/kein_abseits

