
SÜDWIND sucht zum 15.01.2020 für die Geschäftsstelle in Bonn   

 

 

eine /n Bundesfreiwillige/n für Öffentlichkeitsarbeit 

 

 

Seit fast 30 Jahren engagiert sich SÜDWIND für wirtschaftliche, soziale und 

ökologische Gerechtigkeit weltweit. Anhand konkreter Beispiele decken wir 

ungerechte Strukturen auf, machen sie öffentlich und zeigen Handlungs-

alternativen auf. Dabei verbinden wir unsere Recherchen mit entwicklungspolitischer Bildungs- und 

Öffentlichkeitsarbeit und tragen Forderungen in Kampagnen, Gesellschaft, Unternehmen und Politik. 

Durch Dialog mit Verantwortlichen in Politik und Unternehmen oder die Beratung von 

EntscheidungsträgerInnen in der Gesellschaft tragen wir zu Veränderungen bei. 

 
Ihre Aufgaben: 

 

 Unterstützung unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit inkl. Redaktion des Jahresberichts und 

Newsletters, 

 Unterstützung bei der Pflege des Internetauftritts (Contao-CMS) und der Social-Media-Kanäle, 

 Lektorat der SÜDWIND-Publikationen, 

 Unterstützung bei der Organisation von Veranstaltungen und Events. 

 
Wir erwarten: 

 

 Begeisterung für die Themen, zu denen sich SÜDWIND engagiert, 

 Identifikation mit den Zielen der Arbeit und dem Arbeitsansatz von SÜDWIND, 

 Begeisterung für das Schreiben von Texten aller Art, 

 Erfahrung im Bereich social media, 

 sehr gutes Text- und Sprachgefühl, 

 sehr gute Englischkenntnisse, 

 sichere AnwenderInnenkenntnisse in MS Office, 

 die Fähigkeit selbständig zu arbeiten und  

 Spaß an produktiver Teamarbeit. 

 

Eine abgeschlossene Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium wären ebenso von Vorteil wie erste 

Erfahrungen mit entwicklungspolitischen Themen und erste Kenntnisse in Adobe Photoshop und/oder 

Contao oder einem anderen CMS. Interesse und erste Kenntnisse in Fotografie, Bildbearbeitung, Video-

Aufnahme und –schnitt wären perfekt. 

 

Wir bieten: 

 

 Mitarbeit in einem engagierten Team, 

 viel Lernpotential, 

 eine intensive Betreuung, 

 Einblicke in die Arbeit einer erfolgreichen kleinen NRO mit internationalen Kontakten und 

Projekten, 

 Freiraum zum Einbringen eigener Ideen und 

 die Möglichkeit, eigene Fähigkeiten zu entwickeln, neue Kompetenzen zu erwerben und 

wertvolle Erfahrungen zu sammeln. 

 

Bewerbungen bitte ausschließlich per E-Mail an Martina Schaub, bewerbung@suedwind-institut.de, aus 

Gründen der Datensicherheit bitte in einer verschlüsselten und gezippten Datei. Das Passwort sollte mit 

gesonderter E-Mail übermittelt werden. 

 

 

Weitere Informationen: www.suedwind-institut.de 

http://www.suedwind-institut.de/

