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Hallo, wir sind Wigwam.  
Hallo, wir sind Wigwam und wir lieben und leben den Wandel hin zu einer ökologischen und 
gerechten Gesellschaft. Wir arbeiten ausschließlich für Kund*innen aus dem dritten Sektor, 
der Politik, Bildung und guten Wirtschaft. Für diese Organisationen entwickeln wir 
Kampagnen, Websites und Events, unterstützen sie bei der Organisationsentwicklung und 
kümmern uns um wirkungsvolle Kommunikation. 

Die Veränderungen, die wir mit unserer Arbeit anstoßen und begleiten, beginnen bei uns 
selbst. Als Genossenschaft gestalten und entscheiden wir gemeinsam und lassen stetig 
Neues entstehen. Wigwam als Labor für gemeinwohlorientiertes und selbstorganisiertes 
Wirtschaften. Dazu gehört auch ein transparentes Wunschgehaltsmodell. 

Dafür suchen wir Dich!  
Ob Social Media, Creator*innen oder Video: Mit Online-Kampagnen hast Du Erfahrung? 
Dank Deiner Konzeptstärke bewegst Du Menschen im Netz und darüber hinaus? Du hast 
Bock auf Erkunden kreativer Wege in einem multidisziplinären Team? Bewährte Kanäle 
hast Du dabei genauso im Blick wie die aktuellsten Entwicklungen? 

Dann erzähl uns, wer Du bist. 
Was treibt Dich an? Welche Meilensteine hast Du auf deinem Weg schon erreicht und 
welche siehst Du noch vor Dir? Auch Arbeitsproben interessieren uns – bitte als PDF  
(max. 20 MB) oder per Website-Link.   

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an:    jobs@wigwam.im 

Im Bestreben einer diskriminierungssensiblen Organisationskultur, laden wir insbesondere 
Menschen zu einer Bewerbung ein, die in unserer Gesellschaft strukturell benachteiligt 
werden oder Diskriminierung erfahren. Sie werden bei gleicher Eignung im Verfahren 
besonders berücksichtigt. Im Bewerbungsprozess sind wir offen dafür, unseren aktuellen 
diskriminierungssensiblen Veränderungsprozess sichtbar zu machen und bei Interesse 
gemeinsam zu schauen, welche Bedürfnisse der Bewerbenden da sind, um auf diese 
einzugehen und ein Wohlfühlen bei uns möglich zu machen. 

Die Bewerbungsfrist endet am 15. April 2023.  
Wir behalten uns vor, schon vor Ablauf der Frist Gespräche zu führen. 
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