
 

 

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 

Angeboten entwickelt DsiN konkrete Hilfsangebote für einen sicheren und selbstbestimmten 

Umgang mit digitalen Möglichkeiten im privaten und beruflichen Alltag.  

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für ein neues Projekt mit Förderung aus Bundes-

mitteln zur deutschlandweiten Kompetenzvermittlung von Verbraucher:innen und Berufsträ-

gern am zentralen Standort in Berlin-Mitte eine:n 

 

Redakteur:in Computer, Medien und Wissenschaft (m/w/d) 

– in Vollzeit, Teilzeit möglich – 
 

Du möchtest ein Projekt am Puls der Zeit mitgestalten, die ansprechende Vermittlung von digi-

talen Inhalten und Kompetenzen für breite Bevölkerungsteile liegen dir am Herzen? Wertschät-

zende Redaktionsarbeit im Verbund mit starken Partnern können dich begeistern? Dann möch-

ten wir dich für eine vielseitige Tätigkeit in unserem Büro in Berlin-Mitte kennenlernen: 

Deine Aufgaben:  

• Entwicklung von redaktionellen Plänen und Inhalten für digitale Kompetenzvermittlung, 

Nachrichten und Foren im Bereich IT, Medien und Wissenschaft, 

• inhaltliche Entwicklung von Lernmodulen und redaktionellen Beiträgen in multimedialen 

Lernformaten, 

• Unterstützung in der projektbezogenen Weiterentwickelung und Betreuung von IT-Syste-

men und Verfahren in Zusammenarbeit mit externen Fachagenturen. 

Für diese Aufgabe erfüllst du folgende Voraussetzungen: 

• Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium, das dich für unsere Aufgaben qualifiziert, 

gern mit Ausrichtung oder Zusatzqualifikation in digitalen Themen und IT-Kenntnissen, 

• Erfahrungen im Umgang mit Content-Management-Systemen (vorzugsweise Wordpress); 

darüber hinaus ein versierter Umgang mit Social Media, 

• analytische Fähigkeiten sowie Text- und Kommunikationsstärke, um auch komplexe Sach-

verhalte einfach und verständlich zu vermitteln, 

• du verfügst über Organisationstalent, Teamfähigkeit, hast ein freundliches, kollegiales We-

sen und bist absolut zuverlässig. 

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 zwei Jahre befristet. Über deine Bewerbung bis zum 28. März 2021 

an bewerbung@sicher-im-netz.de mit dem Betreff „Redakteur:in Computer, Medien und Wissen-

schaft“ freuen wir uns.  
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