STELLENAUSSCHREIBUNG

STUDENTISCHE:R MITARBEITER:IN (m/w/d) für den Geschäftsbereich
Kommunikation und Advocacy
Dein Herz schlägt für entwicklungs- und gesellschaftspolitische Themen? Du möchtest Menschenrechtsdebatten
anregen und proaktiv mitgestalten – vor allem in den sozialen Medien? Du schreibst gerne und kannst Dich schnell
und eigenverantwortlich in unterschiedliche Themen- und Aufgabenbereiche einarbeiten? Dann bist du unser
Mensch!
Die Menschenrechtsorganisation HÁWAR.help sucht für ihren Geschäftsbereich Kommunikation und Advocacy in
Berlin-Mitte zum nächstmöglichen eine:n STUDENTISCHE:N MITARBEITER:IN (m/w/d), die das Kommunikationsteam
bei der Auf- und Verbreitung von Kommunikationskampagnen auf unseren Kanälen unterstützt.

Über HÁWAR.help
HÁWAR.help e.V. ist eine Menschenrechtsorganisation, die auf der Asche des Völkermords an
den Jesid:innen gegründet wurde und heute Entwicklungs-, Bildungs- und Aufklärungsprojekte in Irak und in
Deutschland umsetzt. HÁWAR.help steht für das Bestreben, eine Welt zu schaffen, in der sich jeder Mensch,
unabhängig von Geschlecht, Ethnie oder Glaubensrichtung selbstbestimmt und in Sicherheit entfalten kann.

Unser:e Wunschkandidat:in (m/w/d)
Unser Team besteht aus jungen, kreativen und hochengagierten Köpfen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, eine
bessere Zukunft zu gestalten. Wir legen viel Wert auf Vertrauen, Selbstverantwortung und persönlichen Drive. Auch
Flexibilität und eine gewisse Improvisationsfähigkeit ist bei allen im Team unverzichtbar.
Die Arbeit bei HÁWAR.help ist spannend, denn wir sitzen an der Schnittstelle zwischen Politik und Zivilgesellschaft.
Deshalb suchen wir jemanden, der es versteht, schnell auf aktuelle politische Ereignisse und Debatten zu reagieren
und diese durch Beiträge auf Social Media und unserer Website mitzugestalten. Für die Position solltest du gute
redaktionelle Fähigkeiten haben und Dich in den sozialen Medien zuhause fühlen.

Deine Aufgaben
Content für Social Media & Website:
• Du konzipierst und realisierst Social-Media-Aktivitäten (Texte, Share-Pics) für die Entwicklungs-, Bildungs- und
Advocacy Projekte und zu unseren Menschenrechts- und Advocacy-Themen.
• Du verfasst Beiträge für die Social-Media-Kanäle und veröffentlichst diese in Absprache mit unserem
Kommunikationsteam.
• Du erstellst und aktualisierst Content für unsere Homepage, vor allem in Form von Blogposts und veröffentlichst
diese, ebenfalls in Absprache mit unserem Kommunikationsteam.

• Du analysierst und evaluierst mit Trackingtools unsere digitale Performance, optimierst bestehende Profile und
erstellst Reportings

• Du steuerst das Community Management und bist im Dialog mit den Follower:innen und Multiplikator:innen

Das solltest Du mitbringen
Hard Skills
• Schriftliches Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und sehr gute Englischkenntnisse
• Starke redaktionelle Fähigkeiten und ein gutes Sprachgefühl
• Studium in Sozial- oder Kommunikationswissenschaften o. ä.
• Die Fähigkeit, Dich schnell in Online-Tools (wie z.B. MS-Teams, Mailchimp) einzuarbeiten.
Soft Skills
• Proaktive und selbstverantwortliche Start-Up-Mentalität
• Intrinsische Motivation, Verlässlichkeit, Sensibilität für Menschenrechtsthemen
• Schnelligkeit gepaart mit Genauigkeit und Detailorientierung
• Organisationstalent, Flexibilität und ein kühler Kopf

Fühlst Du Dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!
Schick uns diese bitte an: recruiting@hawar.help
Deine Ansprechpartnerinnen sind Tezcan Tekkal & Pia Walter

