Das gemeinnützige Sozialunternehmen interkular sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Social Media Manager*in (Werkstudent*in w/m/d)
Wir suchen ab sofort eine*n Mitarbeiter*in im Bereich Grafik und Öffentlichkeitsarbeit
Hilf uns, unsere Vision einer solidarischen Gesellschaft zu verwirklichen!
Das ist interkular
interkular ist eine gemeinnütziges Sozialunternehmen im Herzen von Neukölln.
Wir entwickeln seit 2016 Konzepte für eine solidarische Gesellschaft. Und setzen diese um.
Wir sind Nachbarschaftsladen, sicherer Beratungsort und Vernetzer*in in einem.

Wir glauben, dass Solidarität da entsteht, wo Begegnung anfängt:
Begegnung vor der Haustür, auf der Straße, bei der Ankunft in einem neuen Land, zwischen
Generationen und Menschen unterschiedlicher Herkunft.
Team ist alles
Wir sind miteinander ehrlich und solidarisch, halten zusammen, wissen um unsere
Unterschiedlichkeiten – und schätzen diese. Ein bisschen Humor hilft dabei immer.
Haltung tut gut
Wir glauben an eine solidarische Gesellschaft, die gemeinsam mehr schafft.
Wir positionieren uns klar gegen Rassismus, Sexismus, Klassismus und andere
Diskriminierungsformen.
Balance halten
Wir achten auf uns. Ein gesunder Abstand, ausreichend Raum für Resilienz und
ehrlicher Umgang mit den eigenen Ressourcen ist uns sehr wichtig.
DER JOB:
Der Bereich Gestaltung und Öffentlichkeitsarbeit jongliert zwischen dem Anspruch, alles schön
und neu zu machen und gleichzeitig unsere Formate und Arbeit sichtbar zu machen und
Netzwerke zu stärken.
Um unsere Arbeit lauter und erreichbarer zu machen, suchen wir dich!
Aufgaben
• Du übernimmst die redaktionelle Planung und Content Creation für unseren Instagram &
Facebook Account sowie weitere soziale Netzwerke und baust unseren Newsletter
weiter aus.
• Du machst Bilder, begleitest die Teams bei ihren Formaten und verfasst Texte für unsere
Webseite, Marketingmaterialien und Newsletter.
• Du beantwortest Kommentare und Feedback in den sozialen Medien und die Anfragen zeitnah

• Wenn du möchtest übernimmst Du auch kreative Aufgaben wie Animationen oder
Illustrationen oder alles, was du so kannst und draufhast
• Am Liebsten bewegst Du Dich frei und neugierig durch unsere Bereiche
• Enge (kreative) Zusammenarbeit und zuverlässige Absprache mit der Leitung der Abteilung
Was Du kannst
• Du bist wortgewandt und hast ein gutes Gefühl dafür, verschiedene Themen im richtigen
Ton zu vermitteln
• Du bewegst Dich sicher und mit Spaß auf bekannten Social Media Kanälen
• Fotografieren und ein Blick für Ästhetik sind Dein Ding
• Du arbeitest eigenständig, proaktiv und freust dich über neue Herausforderungen.
• Studium im Bereich Marketing, Design oder Kommunikations- & Medienwissenschaft
sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung
Was du mitbringst
• Du bist kommunikativ, offen, reflektiert und hast keine Berührungsängste
• Die Themen solidarische Nachbarschaft, Arbeit mit Geflüchteten und Vernetzung sind
genau dein Ding
• Die Arbeit in einem interkulturellen Team mit flachen Hirarchien ist für Dich selbstverständlich
• Du bist kreativ und experimentierfreudig, kannst aber auch mal schnelle einfache Jobs umsetzen
• Du bist frech und textaffin und kannst sowohl Posts auf instagram formulieren, als auch
in unseren Newslettern mitmischen
Wir bieten
• ein spannendes und innovatives Aufgabenfeld mit großem Gestaltungsspielraum
• eine teamorientierte Arbeitsweise bei flacher transparenter Hierarchie, kurzen,
und schnellen Entscheidungswegen
• faire Bezahlung
• ein gutes Gespür und Gehör für Talente und deren Entfaltung
• Kollegiale Beratung im Team
• Flexible Arbeitszeiteinteilung, spontane Urlaubstage und Homeoffice nach Bedarf
Wenn Dir eine dieser Kenntnisse fehlt, Du aber das Gefühl hast, wir sollten einander unbedingt
treffen – melde Dich trotzdem!
Art der Stelle: Teilzeit, Minijob, Werkstudent*n
Arbeitsstunden: 10-20 pro Woche
Wir freuen uns, von Dir zu hören!
Gerne mit Lebenslauf und Bewerbungsunterlagen an paula.camara@interkular.de

