Kommunikationstalent und Medienprofi gesucht
Job (35 Std./Woche)
Tausche Bildung für Wohnen ist die Top-Adresse für eine Vita mit Persönlichkeit.
Da René unser kleines Team verlässt um sich als Texter selbstständig zu machen, braucht das
Social Start Up und mehrfach ausgezeichnete Bildungsprojekt nun frische Verstärkung!
Wir suchen ein Kommunikationstalent und Vorbild mit Kopf, Herz und Hand!
Du bist kreativ und hast Spaß daran Dir Neues auszudenken? Du hast Lust
eigenverantwortlich zu arbeiten und Teil unseres Leitungsteams zu sein? Du bist organisiert,
zuverlässig und lösungsorientiert? Du kannst gut improvisieren? Du bist erfahren in der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit? Schlägst Du am Puls der Zeit und bist fit in der Nutzung
von Social-Media? Du bist nicht nur ein Friendraiser sondern auch ein Fundraiser und
begeisterst Dich für das Aufspüren von neuen Finanzquellen? Du hast keine Scheu davor, die
Videokamera auch mal selbst in die Hand zu nehmen? Schreiben ist Dein Ding? Du bewegst
Dich gerne zwischen Menschen und lässt Dich nicht so leicht aus der Ruhe bringen? Du hast
Lust auf Marxloh?
Haben wir Dich gefunden? Dann bewirb Dich bei uns! Wir freuen uns über Fotostories,
Videoclips und andere mediale Experimente, in denen Du uns Dich und Deine Kompetenzen
vorstellst.
Bitte schicke uns Deinen Lebenslauf und Deinen medialen Beitrag an info@tausche-bildungfuer-wohnen.org mit dem Betreff „Kommunikationstalent sucht TBfW“.
Was kann Dir Tausche Bildung für Wohnen bieten:
Wir sind noch ein kleines Team, das ständig neue soziale Innovationen aus dem Hut zaubert
und nicht immer kommt dabei ein Kaninchen heraus. Deshalb kannst Du davon ausgehen,
dass wir in einer angstfreien Atmosphäre stetig kommunizieren, eng zusammenarbeiten,
ausprobieren und viel voneinander lernen. Arbeiten bei Tausche Bildung für Wohnen
bedeutet Sinnstiftung und Gänsehaut-Gefühle in einem Umfeld, das ein großes und positives
mediales Echo erfährt und am sozialen Frieden in der Gesellschaft mitwirkt.
Arbeitsort: In der gemütlichen TauschBar, dem Stadtteilkinderzimmer im Bildungsquartier
von Marxloh mit hellen, lichtdurchfluteten Räumen, Altbauflair, Holzböden und 400 qm
Garten sowie Homeoffice
Start: 1. Januar 2018
Bewerbungsdeadline: 01.12.2017

