
 

Multimedia Redakteur:in (W/M/D) für 20 h GESUCHT  
 
Wir packen´s an ist ein gemeinnütziger Verein aus Berlin-Brandenburg, der direkte 
Hilfe zu notleidenden Menschen in Flüchtlingslagern am Rande Europas bringt. 
Zwischen Weihnachten und Silvester 2019 entstand die Idee, einen Truck in die griechischen 
Flüchtlingslager zu schicken. Aus dieser Idee wurde eine Initiative, aus der Initiative wurde unser Verein 
mit momentan über 90 Mitgliedern. 
 
Ab sofort suchen wir eine*n Multimedia Redakteur:in (W/M/D) für 20 h, vorerst befristet für ein Jahr. 
 
Deine Aufgaben: 
 
• Du verfasst redaktionelle Beiträge und bearbeitest diese mediengerecht für Social Media 

(Facebook, Twitter, Instagram) und unsere Webseite in enger Abstimmung mit dem ehrenamtlichen 
Social Media Team und Geschäftsführendem Vorstand. 

• Du strukturierst und betreust den wöchentlichen Postingplan des Social Media Teams. 
• Du bist verantwortlich für Social Media Anfragen/Kommentare/Nachrichten und aktualisierst unsere 

Webseite. 
• Du dokumentierst unsere Events und Ereignisse audiovisuell. 
• Du erstellst audiovisuellen Content in begrenzten Umfang (Interviews, Memes, Collagen u.ä.) selbst. 
• Du beobachtest den nationalen und europaweiten Diskurs zum Thema Flucht und lässt die 

Erkenntnisse in unsere Publikationen einfließen. 
• Du veröffentlichst Online-Spendenkampagnen und übernimmst die mediale Betreuung in enger 

Zusammenarbeit mit unserem Social Media und Fundraising Team. 
• Optimalerweise: Bei Bedarf kannst du auch Printpublikationen erstellen und betreust unser 

Bildarchiv. 
 
Wir freuen uns auf dich, wenn du Folgendes mitbringst: 
 
• Du hast eine relevante Ausbildung oder ein Studium (Journalismus, 

Kommunikationswissenschaften, Medientechnik, Mediengestaltung) abgeschlossen und/oder 
verfügst über entsprechende, nachweisbare praktische Erfahrungen. 

• Du arbeitest eigenverantwortlich, engagiert und behältst auch in stressigen Phasen den Überblick. 
• Du beherrschst die journalistischen Grundlagen für digitale Veröffentlichungen und kennst dich gut 

mit den unterschiedlichen Medienplattformen aus. 
• Du kannst aussagekräftige, redaktionelle Texte für die unterschiedlichen Medien formulieren. 
• Du beherrschst zumindest die Grundlagen multimedialer Software (Bildbearbeitung, 

Grafikbearbeitung, einfache Videobearbeitung) und des Gestaltens medialer Beiträge. 
• Du verfügst über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 
• Du bist teamfähig, insbesondere im Umgang mit ehrenamtlich Aktiven. 
• Du Identifizierst dich mit unseren Vereinsgrundsätzen. 
 
Was wir dir bieten: 
 
• Die Möglichkeit, sich in einer netten, motivierten Organisation für ideelle Ziele einzusetzen. 
• Das Mitwirken beim Aufbau der Außendarstellung unseres jungen Vereins. 
• Flexible Arbeitszeiten nach Absprache und Möglichkeit des Home-Office. 
• Eine ebenso verantwortungsvolle wie vielseitige Tätigkeit. 
• Ein faires Gehalt im mittleren NGO-Segment. 



 

 
Wir schätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, 
ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller 
Orientierung und Identität. 
 
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit mindestens 3 Arbeitsproben oder Referenzen schickst 
du bitte als ein PDF-Dokument (maximal 8 MB) per E-Mail bis 13.06.2021 unter Angabe deiner 
Gehaltsvorstellungen und deines möglichen Einstellungsdatums an: bewerbung@wir-packens-an.info 
 
Wir packen’s an, Frankfurter Straße Ausbau 24, 16259 Bad Freienwalde 
 
https://www.wir-packens-an.info 
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