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 Zivilgesellschaft 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.
Für ein neues Förderprojekt des Vereins, bei dem eine zielgruppenspezifische Kompetenzvermittlung von Verbraucher:innen im Mittelpunkt stehen wird, suchen wir für den zentralen Projektstandort in Berlin zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n

Studentische:n Mitarbeiter:in (m/w/d):
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
– 20 Wochenstunden –
Du möchtest ein Projekt am Puls der Zeit mitgestalten, das digitale Kompetenzvermittlung für
breite Bevölkerungsteile ermöglicht? Wertschätzende Öffentlichkeitsarbeit 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:

•

Du unterstützt die projekteigene Öffentlichkeitsarbeit bei der Recherche, Erstellung und
Bearbeitung von beispielsweise Beiträgen, Pressemitteilungen und Presseanfragen.

•

Du unterstützt im Bereich der Medienresonanzanalyse im projekteigenen Medienspiegel
sowie in der Kontaktbearbeitung sowie anfallenden administrativen Büroaufgaben.

Für diese Aufgabe zeichnet Dich aus:

•

Du befindest dich im Studium, das dich auf diese Aufgabenbereiche vorbereitet - mit sehr
guten Noten sowie ersten praktischen Erfahrungen.

•

Du hast Erfahrungen im Erstellen von Beiträgen und Inhalten, gern im Umfeld von Digitalen Lebenswelten und Computern sowie Entwicklung von Social Media-Content.

•

Du arbeitest gründlich und zuverlässig, bist kommunikations- und organisationsstark;
Teamfähigkeit und ein freundliches, kollegiales Wesen zeichnen dich aus.

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit, ein Gehalt von 14,- Euro/ Stunde auf monatlicher Basis mit Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Organisation, sowie diversen Annehmlichkeiten wie freie Getränke, Zugang zu Dienstfahrrädern oder professionelle IT-Ausstattung.
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 „Studentische:n Mitarbeiter:in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ freuen wir uns.
Mehr über Deutschland sicher im Netz e.V. unter sicher-im-netz.de
Berlin, den 10.03.2021

