TexterIn - Wissensmanagement
Die Abteilung Administration ist für die interne und externe Kommunikation verantwortlich, sowie für die
Verwaltung von Hermine.
Als TexterIn bist du in beide Bereiche involviert. Intern und für die Verwaltung, da du dich um die Pflege
unseres Wiki (unser internes Wissensmanagement-Tool) kümmerst und den Überblick über das große Ganze
behältst. Extern über den E-Mailkontakt und den Newsletter für unsere Paten und Patinnen. Zusätzlich zum
Patennewsletter verfasst du als TexterIn auch Pressetexte, Einladungen oder Anschreiben. Teilweise
kommen deine Aufgaben vom Admin- Team, aber auch Aufträge aus Marketing oder Logistik können auf
deinem Schreibtisch landen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort DICH:
Wichtig für uns ist
● strukturiertes Arbeiten
● regelmäßige Erreichbarkeit
● Sicheres Schreiben von E-Mails, Anschreiben, Pressetexten (Rechtschreibung, Grammatik,
verschiedene Schreibstile erfassen)
● Umgang mit Excel (Basics)
● Interesse am administrativen Bereich

Du willst dich ehrenamtlich engagieren und hast ca 4-6 Stunden pro Woche Zeit, dann melde dich mit
einem kurzen Motivationsschreiben unter: bewerbung@hermine.mfh.global
Dein formloses Anschreiben sollte folgende Punkte beinhalten:
-

Warum glaubst du, dass du für diesen Aufgabenbereich geeignet bist
Deine Motivation, warum du Teil von HERMINE sein möchtest
Eine Kleinigkeit über dich: Alter, Studiengang/Arbeit, Hobbies, bereits gesammelte Erfahrungen im
Ehrenamt (kein Muss)

Da deine Hauptaufgabe das Schreiben sein wird, bitten wir dich um 2 kleine Probetexte.
Ein formelles Anschreiben und einen Presse- oder Marketingtext.

Text 1:
locker geschrieben bspw. für eine Social-Media Plattform.
Versuch uns zu motivieren auf deine ausgedachte Benefizparty zu kommen. Fakten wie Datum, Uhrzeit, Ort
sollten enthalten sein.
Text 2:
Infobericht (formell geschrieben, z.B als Information an unsere Paten)
Such dir die Fakten raus, die du verwenden möchtest:
-

100 Vertreibungen/Räumungen von Geflüchteten durch Polizei in Nordfrankreich (Januar)
Für März weitere Räumungen angekündigt
Organisation Help Refugees 17,000 Hygieneartikel, Winterklamotten, Schlafsäcke und Zelte verteilt
→ jetzt sind die Lagerbestände niedrig
ca. 1000 Geflüchtete leben in Calais (viele schlafen im Freien)
Minustemperaturen in der Nacht (Stand Januar)

Wir freuen uns von dir zu hören!

