Stellenausschreibung

Der
gemeinnützige
Verein
interaction
Leipzig
e.V.
hat
es
sich
zur
Aufgabe
gemacht,
Begegnungen auf Augenhöhe zwischen Menschen mit und ohne Fluchtbiografie über verschiedene
Veranstaltungen, von uns interactions genannt, zu schaffen. Dabei basiert die Arbeit auf zwei Säulen: Zum einen
entwickeln wir eigene Initiativprojekte und setzen von außen an uns herangetragene Projektideen um. Zum
zweiten werden vorhandene kulturelle   Angebote in Leipzig für ein interkulturelles Publikum geöffnet und
weiterentwickelt. Ziel ist es, die soziale und kulturelle Teilhabe von Menschen mit und ohne Fluchtbiografie zu stärken.

interaction Leipzig e.V. sucht

Projektmitarbeiter*in mit Schwerpunkt Kommunikation/ÖA und Fundraising
Aufgaben
•

•
•
•

Externe Kommunikation:
•  eigenverantwortliche Öffentlichkeitsarbeit für interactions und Initiativprojekte
•  Website-Pflege, Pressemitteilungen, Print- & digitale Medien
•  Newsletter (MailChimp)
Verfassen von Berichten und Dokumentationen
Fundraising: Entwicklung von Fundraising-Strategien, Entwicklung von Spendenkampagnen, Kommunikation
mit Spender*innen
Organisation und Umsetzung der Offenen Treffen und ausgewählter interactions (im Team)

Anforderungen
Du hast Erfahrungen...

Außerdem trifft folgendes auf dich zu...

•

mit öffentlichen Fördermitteln

•

•

im eigenverantwortlichen Projektmanagement von
Kommunikationsprojekten und große Freude am
Organisieren und Koordinieren

Du denkst strategisch und arbeitest eigenständig
und strukturiert mit Blick auf Zeitplan & Ziele

•

Du hast Ideen und bist motiviert dich einzubringen

•

mit der Redaktion und Pflege von Websites (WordPress), im Umgang mit Social Media, mit
Medienbearbeitungs-Software (Bild, Audio, Video)
sowie Office-Programmen

•

Du bist kommunikationsstark und trittst sicher in
der Öffentlichkeit auf: Du weißt was interkulturelle
Kommunikation bedeutet, wie man mit Ämtern
und Behörden, Ehrenamtler*innen und in der
Öffentlichkeit kommuniziert

•

Es kann hilfreich sein, wenn Du gut vernetzt bist in
der lokalen und überregionalen Arbeit mit
Geflüchteten sowie in der Kulturarbeit

•

Du agierst in der Abstimmung und
Zusammenabeit mit unterschiedlichen Partnern
freundlich, klar und verbindlich

•

Du kannst dir vorstellen auch mal am Abend oder
am Wochenende zu arbeiten

Du sprichst...
•
sehr gut Deutsch und Englisch; Kenntnisse in
Arabisch, Farsi, Französisch, Suaheli, Tigrinya und
anderen Sprachen sind ein Plus

Bewerbung

Es handelt sich um eine sozialversicherungspflichtige Anstellung mit 15 Std./Woche, befristet bis zum 31.12.2018.
Die Bezahlung ist angelehnt an TVöD 10. Arbeitsort ist Leipzig. Bewerbungsschluss ist der 4.4.2018, angestrebter
Arbeitsbeginn ist der 01.05.2018. Bewerbungsgespräche sind in der Woche vom 7. bis 13.4.2018 geplant. Reisekosten
können nicht übernommen werden.
Unserem Verein sind vielfältige Teams äußerst wichtig. Wir freuen uns deshalb über Bewerbungen von Menschen aller  
gesellschaftlichen Gruppen.
Wir haben dein Interesse geweckt und du erfüllst das dargestellte Profil? Dann schick uns deine aussagekräftige
Bewerbung (kurzes Motivationsschreiben und Lebenslauf) bis zum 04.04.2018 an: kontakt@interaction-leipzig.de
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