Stellenausschreibung
Die THW-Jugend e.V. ist eigenständiger Jugendverband und Nachwuchsorganisation des Technischen
Hilfswerks. Unser Verband umfasst ca. 700 Jugendgruppen mit rund 32 000 jungen Menschen im Alter von
6-27 Jahren. Wir gehören damit zu den großen Jugendverbänden in Deutschland und sind u.a. Mitglied im
Deutschen Bundesjugendring. Unter dem Motto „spielend helfen lernen“ bringen wir Kindern und Jugendlichen unter anderem technisches Verständnis, Hilfsbereitschaft, aber auch Teamgeist und soziale Verantwortung näher.
Zur Unterstützung des Teams der Bundesgeschäftsstelle in Bonn suchen wir ab sofort in Vollzeit und
unbefristet eine_n:

Referent_in für Öffentlichkeitsarbeit
Ihre Tätigkeiten
▪ Sie sind für die Planung, Steuerung und Umsetzung der internen und externen Kommunikation zuständig.
▪ Sie verantworten das Social Media Management, Sie administrieren die Homepage und bearbeiten
die Inhalte.
▪ Sie betreuen das ehrenamtliche Redaktionsteam der Verbandszeitschrift „Jugend-Journal und unterstützen die redaktionelle Aufbereitung.
▪ Sie steuern eigenverantwortlich Prozesse mit Agenturen und Dienstleistern sowie die zugehörigen
Ausschreibungen.
▪ Sie sind für die Erstellung von Verbandspublikationen und Werbemitteln zuständig.
▪ Sie beraten die Bundesjugendleitung, die Geschäftsführung und alle Untergliederungen der THWJugend in allen Fragen der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit.

Was wir bieten
▪
▪
▪
▪
▪

ein kleines, offenes und agiles Team
ein bundesweit agierendes, eng verbundenes Team von Expert_innen
moderne Arbeitsplätze in verkehrsgünstiger Lage
flexible Ausgestaltung der Arbeitszeiten
kostenloses Parken / Jobticket

Was wir wünschen
▪ Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Kommunikation, Journalismus oder eine
vergleichbare Qualifikation durch Ausbildung und Berufserfahrung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.
▪ Sie verfügen über Sprachgewandheit und Kommunikationsstärke.
▪ Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Office-Anwendungen und gute Grundlagen im
Umgang mit Adobe CC (v.a. InDesign und Photoshop) sowie Wordpress oder vergleichbare CMS.
▪ Ihre Arbeit ist gekennzeichnet von sehr hoher Sorgfalt und einer strukturierten Arbeitsweise.
▪ Sie verfügen über eine hohe Einsatzbereitschaft, sind belastbar und flexibel.
▪ Sie sind bereit, sich in die Belange eines ehrenamtlich getragenen Jugendverbandes hineinzuversetzen sowie in verschiedene Themen rund um die Tätigkeiten des THW.
▪ Sie sind bereit, zeitweise auch am Abend und an Wochenenden zu arbeiten sowie Dienstreisen zu
übernehmen.
▪ Sie verfügen über einen Führerschein der Klasse B.
Bitte richten Sie Ihre aussagefähige elektronische Bewerbung per Mail in einer pdf-Datei an:
bewerbung@thw-jugend.de
THW-Jugend e.V.
Bundesgeschäftsführer Markus Ratschinski
Provinzialstraße 93
53127 Bonn

www.thw-jugend.de
www.facebook.com/thwjugend

