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Fühlst du dich angesprochen? Schick uns ein kurzes Motivationsschreiben oder -
video, deinen Lebenslauf und ggf. Arbeitsreferenzen oder dein Portolio zu! 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

ÜBER UNS

HÁWAR.help e.V. ist Menschenrechts-
organisation, die auf der Asche des
Völkermords an den Jesiden gegründet
wurde. Heute setzen wir Entwicklungs-,
Bildungs-, und Aufklärungsprogramme
in Irak, Afghanistan und Deutschland als
auch internationale Sensibilisierungs-
und Aufklärungsinitiativen sowie
Advocacy vor Ort und digital um –
unter anderem zur Revolution in Iran. 

Wir stehen für das Bestreben, eine Welt
zu schaffen, in der sich jeder Mensch,
unabhängig von Geschlecht, Herkunft,
oder Glaubensrichtung selbstbestimmt
und in Sicherheit entfalten kann. Eine
Welt, in der die Menschenrechte als hö-
chstes Gut geachtet werden und Frauen
und Kinder keine Angst haben müssen,
Chancen zu ergreifen und groß zu
denken. Eine Welt, in der Bildungs-
initiativen und offene Gesellschaften
insbesondere die Menschen unter-
stützen, die vom Leben gezeichnet 
sind und trotzdem den Mut aufbringen,
weiterzumachen und nicht aufzugeben.

WIR SUCHEN DICH

Auf Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn bist du zu Hause? Du schreibst gern
und sicher, schaffst Geschichten aus Worten, kreierst starken Content und lieferst
Antworten auf Fragen, die unsere Zielgruppen bewegen? Dein Puls? Der schlägt in
der Zeit. Du interessierst dich für entwicklungs- und gesellschaftspolitische
Themen und möchtest mit deiner Arbeit eine international vernetzte
Menschenrechtsorganisation unterstützen? Dann sollten wir uns kennenlernen! 
 
Wir suchen für unser Kommunikationsteam CREATIVES (m/w/d) in den Bereichen
(ONLINE-)REDAKTION, CONTENT CREATION und GRAFIK DESIGN. Du bist Expert:in
in einem der genannten Felder und arbeitest agil und eigenständig von der Idee
über die Recherche bis hin zum fertigen Post, Reel oder bis hin zur kompletten
Kampagne und Pressemitteilung. Du bist Teil eines Teams mit offenen und
herzlichen Kolleg:innen, die sich gegenseitig ergänzen und unterstützen. Dich er-
warten abwechslungsreiche Aufgaben, kurze Entscheidungswege, flexible Ar-
beitszeiten und ein faires Gehalt. Bewirb dich jetzt! 

BEWIRB DICH JETZT

DEINE AUFGABEN

Du recherchierst und schreibst Captions, Blogbeiträge als auch Pressemitteil-
ungen und verantwortest unsere Website und Newsletter.
Du bereitest komplexe Inhalte für unsere Follower auf, denkst journalistisch,
schreibst stilsicher und zielgruppenorientiert und gehst schnell auf News ein.

Du produzierst hochwertigen Content für unsere Social Media Plattformen –
von Posts, Reels bin hin zu längeren Videobeiträgen.
Du betreust unsere Kanäle, kümmerst dich um unsere Community und Anfra-
gen, kommunizierst mit Multiplikator:innen und analysierst die Insights.

Aus Ideen, Konzepten und Briefings erstellst du fertige Layouts für unsere
Projekt- und Advocacyarbeit – in digital und Print. 
Du kennst dich mit Reinzeichnung & Druckdaten aus und erstellst sie fehlerfrei.

Schwerpunkte (ONLINE-)REDAKTION:

Schwerpunkte CONTENT CREATION:

Schwerpunkte GRAFIK DESIGN/MEDIENGESTALTUNG:

DAS BRINGST DU MIT

Du hast Erfahrungen im Bereich Social Media, Marketing oder warst schon in
einer Kommunikationsagentur oder tagesaktuell arbeitenden Redaktion tätig. 
Du hast ein abgeschlossenes Studium, eine Ausbildung im Bereich Kommuni-
kation, Medienwissenschaft, Journalismus oder vergleichbaren Fachrichtun-
gen. Du hast dir alles selber beigebracht? Auch gut!
Du hast ein hervorragendes Gespür für Öffentlichkeitsarbeit, Content und
Storytelling, bist kreativ, wortgewandt, stilistisch sicher und weißt, wie du mit
welchem Medium Geschichten und News zielführend adaptierst und erzählst.
Du bist ein absoluter Teamplayer, arbeitest agil und kannst Feedback eigen-
ständig und schnell umsetzen.
Du hast sehr gute technische und fachliche Kenntnisse der gängigen Tools für
deine Arbeitsbereiche und arbeitest dich schnell in neue Themen ein.

für die Bereiche:
(Online-)Redaktion, Content Creation und Grafik Design
ab sofort in Voll- oder Teilzeit
in Berlin oder Remote

CREATIVES (M/W/D) 
FÜR UNSER 
 KOMMUNIKATIONSTEAM


