Moving Cities sucht eine*n Social Media &
Content-Manager*in (20 Stunden/Teilzeit)
Moving Cities ist das erste Mapping, das einen Überblick über europäische Städte und
Netzwerke gibt, die sich für eine fortschrittliche Migrationspolitik einsetzen. Die
Website stellt inspirierende Ansätze von solidarischen Städten in sieben europäischen
Ländern und damit in sieben verschiedenen Sprachen vor. Ziel des Projekts ist es, die
Handlungsfähigkeit von Kommunen weiter zu stärken und damit die Aufnahme und
gesellschaftliche Teilhabe von Migrant*innen und Geﬂüchteten in den Städten Europas
voranzutreiben. https://moving-cities.eu
Moving Cities ist ein Projekt von United4Rescue – Gemeinsam Retten e.V. – einem
gemeinnützigen Verein, der die zivile Seenotrettung im Mittelmeer unterstützt.
https://united4rescue.org

Wir suchen Verstärkung für unser bisher zweiköpﬁges Team im Bereich Social Media
und Content Management zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
Deine Aufgaben:
● Du baust die Social-Media-Kanäle von Moving Cities auf (Instagram, Twitter,
Facebook)
● Du arbeitest an der Entwicklung einer Kommunikationsstrategie mit
● Du erstellst Graﬁken und Videos auf Grundlage der Website-CI
● Du planst und veröffentlichst den Content auf den Social-Media-Kanälen
● Du bedienst das Content-Management-System (Strapi) für die Website
● Du hältst die Inhalte auf der Website aktuell (Veränderungen in den
Städte-Netzwerken und Ansätzen der Kommunen)
● Du pﬂegst und moderierst die Social-Media-Communities (Community
Management)
Dein Proﬁl:
● Du bringst Arbeitserfahrung, eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich
Kommunikation, Social Media oder Öffentlichkeitsarbeit mit
● Du hast Erfahrung im Aufbau von verschiedenen Social-Media-Kanälen und kennst
dich gut mit Instagram, Twitter und Facebook aus
● Du kannst ein Content-Management-System bedienen und bringst Erfahrung in der
Pﬂege von Websites mit
● Du kannst mit Graﬁkprogrammen umgehen und hast Grundkenntnisse in der
Bildbearbeitung und im Videoschnitt
● Du sprichst und schreibst sehr gut auf Englisch

●
●
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●

Du bist geübt im Umgang mit gängigen Tools zum kollaborativen Arbeiten (z.B.
Slack, Zoom, Google Workspace, etc.)
Du bist ein*e Teamplayer*in, kollegial und offen in der Zusammenarbeit
Du arbeitest selbstständig und hast Lust Verantwortung zu übernehmen und dich
aktiv für ein neues Projekt einzubringen
Du hast Interesse am Thema Flucht und Migration und identiﬁzierst dich mit den
Zielen des Projekts

Darüber hinaus von Vorteil:
● Du bist beruﬂich oder ehrenamtlich in politischen Initiativen oder NGOs engagiert
● Du kennst dich im Themenbereich Flucht und Migration und/oder in der
Kommunalpolitik aus
● Dein Lebensmittelpunkt ist in Berlin und Umgebung
● Du fühlst dich in sozialen Netzwerken Zuhause und bist auch privat auf Social
Media aktiv
Wir bieten:
● Einen jungen Verein mit viel Raum für eigene Ideen
● Ein kleines starkes Team, das auf Augenhöhe arbeitet
● Ein Büro in Berlin, mit der Option auf mobiles Arbeiten
● Einen Arbeitslaptop und eine dienstliche SIM card
Der Arbeitsort ist Berlin, die Vergütung ist angelehnt an TVöD 11 (1).
Die Stelle ist befristet auf die Projektlaufzeit bis 30.08.2024.

Als Verein und Projekt wollen wir gesellschaftlichen Benachteiligungen aktiv
entgegenwirken und freuen uns daher insbesondere auf Bewerbungen von
Schwarzen Menschen, People of Color, Menschen mit Flucht- oder
Migrationsgeschichte, Menschen mit Behinderungen, Transpersonen und Frauen.
Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben,
Abschluss- und Arbeitszeugnisse) ohne Bewerbungsfoto bis zum 30. September 2022
in schriftlicher Form (bitte alle Unterlagen in einem pdf) scheurer@moving-cities.eu
Bitte gehe im Motivationsschreiben auch auf folgende Fragen ein:
1. Welche Vorerfahrung hast du im Bereich Social Media und Content Management?
2. Was verbindet dich mit dem Thema Flucht und Migration?
3. Wo siehst du deine größten Stärken für das Projekt und die größten
Herausforderungen, die auf uns zukommen könnten?

Bei Fragen zur Ausschreibung kannst du Julia unter +491575 3365654 oder
scheurer@moving-cities.eu kontaktieren.

