
 

 

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 Bundesmitteln zur bundesweiten Kompetenzvermittlung für Ver-

braucher:innen und Berufsträgern, suchen wir für unseren zentralen Projektstandort in Berlin-

Mitte zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n  

 

Referent:in Public Relations für  

Kooperationen & Netzwerkarbeit (m/w/d) 

– in Vollzeit, Teilzeit möglich – 
 

Du möchtest ein Projekt am Puls der Zeit mitgestalten, das digitale Kompetenzvermittlung für 

breite Bevölkerungsteile ermöglicht? Wertschätzende Kommunikationsarbeit im Schnittbereich 

von Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik kann dich begeistern? Dann möchten wir dich für 

eine vielseitige Aufgabe in unserem Büro in Berlin-Mitte kennenlernen:  

Deine Aufgaben: 

 

• Unterstützung der strategischen Anbahnung und Entwicklung von Partnerschaften und 

Netzwerken in einem bundesweiten Bildungsprojekt der öffentlichen Hand und Wirtschaft, 

• inhaltliche Einbindung von Partner:innen in die Projektarbeit zur bundesweiten und regio-

nalen Verbreitung des Bildungsangebots sowie seiner inhaltlichen Weiterentwicklung, 

• Steuerung der begleitenden Abstimmungsprozessen (Projektteams, Mitglieder und Part-

ner:innen) für eine koordinierte Kommunikation und Ansprache, 

• strategische Entwicklung und Umsetzung des projekteigenen Kontaktmanagements (CRM) 

in Abstimmung mit der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit. 

Für diese Aufgabe verfügst Du über folgende Voraussetzungen: 

• Sehr erfolgreich abgeschlossenes Studium, das dich auf die kommunikativen und inhaltli-

chen Herausforderungen vorbereitet; gern mit Bezügen zu Public Affairs und MINT. 

• Die Netzwerkarbeit im Schnittbereich von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft geht dir 

leicht von der Hand, sowie der Aufbau nachhaltiger Beziehungen und Kooperationen. 

• Du zeichnest dich durch Begeisterungs- und Teamfähigkeit aus und empfindest Herausfor-

derungen als Ansporn für neue Lösungswege. 

• Gute analytische Fähigkeiten, Kommunikations- und Textstärke sowie erste Erfahrungen 

und Erfolge im Bereich von Public Relations. 
 

Wir bieten eine abwechslungsreiche und wertgeschätzte Tätigkeit mit Gestaltungsfreiheit, fai-

rer Vergütung und Weiterbildungsmöglichkeiten, sowie weiteren Annehmlichkeiten wie freie 

Getränke, Zugang zu Dienstfahrrädern, moderne IT-Infrastruktur und Wegekostenerstattung. 

Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Über deine Bewerbung bis zum 28. März 2021 

an bewerbung@sicher-im-netz.de mit Betreff „Referent:in Public Relation“ freuen wir uns.  

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

Berlin, 10.03.2021 
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