DaMigra-Stellenausschreibung
Referentin* Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
für das Projekt „#selbstbestimmt!“
am Standort Berlin und Halle
DaMigra e.V. ist der Dachverband der Migrantinnenorganisationen in Deutschland.
Wir verstehen uns als legitimes Vertretungsorgan von Migrantinnen* und ihren
Belangen und agieren als bundesweiter, herkunftsunabhängiger und
frauen*spezifischer Dachverband von mehr als 70 Migrantinnen*selbstorganisationen (MSO).
Das Projekt
Mit unserem bundesweiten Projekt „#selbstbestimmt!“
arbeiten wir als
Dachverband darauf hin, die Sichtbarkeit von migrantinnen*spezifischen Belangen
in der Politik und Öffentlichkeit zu stärken und Kooperationen mit
wissenschaftlichen Institutionen und anderen Akteur*innen der Migrationspolitik
auszubauen.
Zur Verstärkung unseres Teams in Berlin/Halle suchen wir ab sofort eine
Referentin* für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Teilzeit, 30 Std.
Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 30. September 2022; eine Verlängerung
wird angestrebt.
Ihr Aufgabenbereich umfasst:
•
•
•
•
•
•
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Entwicklung neuer und Umsetzung bestehender Kommunikationsformen
sowie einer Kommunikationsstrategie
Erstellung und Verfassung von Pressemitteilungen, Stellungnahmen und
Positionspapieren zum Projekt
Koordination und redaktionelle Betreuung bei der Erstellung von
Publikationen und weiteren Printprodukten
Erstellung, Aktualisierung und Betreuung der Social-Media-Plattformen des
Projekts
Verfassen von Beiträgen über das Projekt für die Website
Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen und Terminen

Wir bieten:
• einen Arbeitsplatz mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit und
räumlicher wie zeitlicher Flexibilität
• eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit von hoher
gesellschaftspolitischer Relevanz
• eine attraktive Vergütung in Anlehnung an TVöD EG 11
Wir erwarten:
• abgeschlossenes Studium (Universität oder Fachhochschule)
• nachgewiesene Erfahrung in journalistischer Tätigkeit und
Öffentlichkeitsarbeit
• vertiefte Kenntnisse zu migrations- und frauen*spezifischen
Fragestellungen sowie Rassismuskritische Haltung o.ä.
• souveräner Umgang mit sozialen Medien
• Fähigkeiten zum konzeptionellen, systematisch-strukturierten und
selbstständigen Arbeiten
• ausgeprägte Teamfähigkeit und Kommunikationsgeschick
• überdurchschnittliche Einsatz- sowie Reisebereitschaft
• sehr gute EDV-Kenntnisse
• die Bereitschaft, auch Abend- und Wochenendtermine wahrzunehmen
Interessierte
senden
ihre
aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen
anonymisiert und ohne Foto in einem Dokument, nicht größer als 5 MB mit
dem
Betreff
„Pressereferentin*
Berlin/Halle“
per
Mail
an:
bewerbung@damigra.de. Bewerbungen mit Bild werden auf Grund rechtlicher
Rahmenbedingungen -Art. 9 DSGVO nicht gesichtet.
Bewerbungen von Menschen mit Migrations- und oder Fluchtbiografie,
Schwarzen Menschen und People of Color werden ausdrücklich begrüßt und
gewünscht. Schwerbehinderte Bewerberinnen* werden bei gleicher Eignung
besonders berücksichtigt. Es gibt für diese Ausschreibung keine
Bewerbungsfrist. Da die Position schnellstmöglich zu besetzen ist, bleibt die
Ausschreibung bis zur Besetzung der Vakanz online.
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