Frankfurt/Main, Oktober 2018

Stellenausschreibung
Der Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e. V. arbeitet als interkultureller
Familienverband an den Schnittstellen von Familien-, Bildungs- und Migrationspolitik in 25 Städten
der Bundesrepublik www.verband-binationaler.de.
Als Interessenvertretung ergreifen wir Partei für Menschen mit bikulturellen Lebensentwürfen
unabhängig von ihrer kulturellen und religiösen Herkunft. Wir unterstützen bei der Bewältigung und
Verbesserung ihrer Lebenssituation und setzen uns für ihre Rechte ein.
Wir suchen für die Bundesgeschäftsstelle in Frankfurt am Main

eine*n Mitarbeiter*in
für das Arbeitsfeld

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
25 Wochenstunden / TVöD Entgeltstufe 11

ab 01. Dezember 2018

Haben Sie Interesse, das vielfältige Wirken des Verbandes öffentlichkeitswirksam aufzubereiten und
in den klassischen Bereichen sowie in den sozialen Netzwerken darzustellen? Die Angebote und
Themen aus den Politikfeldern des Verbandes auch verbandsintern zu kommunizieren? Sind Sie
kooperativ, teamfähig sowie mehrsprachig und arbeiten zugleich selbstständig, sind flexibel und
belastbar?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Zu Ihren Aufgabenfeldern gehören:
•
•
•
•

Verfassen von Berichten und Mitteilungen an die Presse und in die sozialen Netzwerke.
Betreuung der Internetpräsenz, Bearbeiten von Medienanfragen.
Mitarbeit an der Verbandszeitschrift iaf-informationen, Erstellen des regelmäßigen
Newsletters sowie Verfassen von Beiträgen.
Fachliche und organisatorische Unterstützung der regionalen Gruppen bzw. Geschäftsstellen
bei der Öffentlichkeitsarbeit.

Wir erwarten eine selbstständige, strategische Planung der Öffentlichkeitsarbeit und die Erarbeitung
innovativer Ansätze auch für die interne Kommunikation.
Sie bringen mit:
• einen Hochschul- bzw. Fachhochschulabschluss oder einen vergleichbaren Abschluss gerne
im journalistischen Bereich – auch im Ausland erworbene Abschlüsse sind willkommen.
• Kenntnisse und Erfahrungen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
• eine Affinität zu Social Media setzen wir voraus.
• interkulturelle Kompetenz
• Erfahrungen in der Arbeit in Vereinen und mit Ehrenamtlichen.

Wir bieten eine verantwortungsvolle und vielseitige Aufgabe in einer anerkannten sozialen
Organisation in Zusammenarbeit mit einem kompetenten Team. Sie können sich auf vielfältige
Erfahrungen stützen, gleichzeitig gibt es Raum für eigene Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie Ihre Bewerbung bitte bis 19. Nov. 2018 per Mail
an den Verband z.Hd. Frau Henkel, personal@verband-binationaler.de.
Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit eigener oder familiärer Zuwanderungsgeschichte.

