
 

 

 

Stellenausschreibung 

 

Deutschland sicher im Netz e.V. (DsiN) ist zentrale Anlaufstelle für digitale Aufklärungsarbeit 

von Verbraucher:innen und im Mittelstand. DsiN wird getragen von der Wirtschaft und Zivilge-

sellschaft unter der Schirmherrschaft des Bundesinnenministers. In zahlreichen Initiativen und 

Angebote entwickelt DsiN konkrete Hilfsangebote für einen sicheren und selbstbestimmten 

Umgang mit digitalen Möglichkeiten im privaten und beruflichen Alltag.  

Für ein neues Projekt mit Förderung aus Bundesmitteln zur bundesweiten Kompetenzvermitt-

lung von Verbraucher:innen und Berufsträgern, suchen wir für den zentralen Projektstandort 

in Berlin ab sofort eine:n 

 

Online- & Social Media Redakteur:in (m/w/d) 

in Vollzeit (Teilzeit möglich) 
 

Du möchtest mit uns ein bundesweites „Zertifikat für Digitalkompetenzen“ sowie Angebots- und 

Informationsformate entwickeln? Die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Partnern im öf-

fentlichen und privaten Umfeld bereiten dir Freude? Gewissenhafte und zielgerichtete Arbeits-

weise zeichnen dich aus? Dann möchten wir dich für unser Team in Berlin-Mitte kennenlernen:  

Deine Aufgaben: 

• Eigenständige Entwicklung und Bereitstellung von Inhalten in unterschiedlichen Medien-

formaten zur digitalen Kompetenzvermittlung sowie seiner journalistischen Aufbereitung 

für Verbraucher:innen und Berufsträger, 

• Entwicklung, Aktualisierung und Betreuung eines themenübergreifenden Content-Pools zur 

Vermittlung digitalrelevanter Themen und Inhalte für diverse Medienformaten wie Texte, 

Video und Audio, 

• Übersetzung der Inhalte für Social Media Formate und Betreuung der Online-Community,  

• Unterstützung in der Bereitstellung und Weiterentwicklung der Lehr- und Lernformate, Tu-

torials, AI-basiertem Lernen etc.  

Für diese Aufgabe verfügst Du über folgende Voraussetzungen: 

• Sehr erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium, das dich für die genannten Aufgaben 

der Content- und Medienarbeit qualifiziert; gern mit medienpädagogischer Ausrichtung, 

• Freude an kommunikativer Arbeit im Team sowie ausgeprägtes Interesse an digitalen Fra-

gestellungen sowie Themen des IT-Schutzes im Tätigkeitsfeld von DsiN, 

• Textstärke und sehr gutes Sprachgefühl, gute analytische Fähigkeiten und Kommunikati-

onsstärke in Wort und Text für eine verständliche Darstellung komplexer Sachverhalte.  

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Gestaltungsfreiheit, einer fairen Vergü-

tung und Weiterbildungsmöglichkeiten, sowie diversen Annehmlichkeiten (u. a. freie Getränke, 

Zugang zu Dienstfahrrädern, professionelle IT-Ausstattung, Arbeitswegekostenerstattung). 

Die Stelle ist zunächst für 2 Jahre befristet. Über deine Bewerbung bis zum 28. März 2021 an 

bewerbung@sicher-im-netz.de mit dem Betreff „Referent:in Online-Redaktion“ freuen wir uns. 

Mehr über Deutschland sicher im Netz e.V. unter sicher-im-netz.de       

Berlin, 05.03.2021 
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