Assistenz (m/w/d)
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising
Apotheker ohne Grenzen Deutschland e.V. (AoG) ist eine gemeinnützige Organisation
mit Sitz in München und gehört zu dem weltweiten Netzwerk von „Pharmaciens sans
Frontières“. Seit der Gründung im Jahr 2000 setzt sich Apotheker ohne Grenzen für
eine nachhaltige Verbesserung von Gesundheitsstrukturen von Menschen in
Entwicklungsländern ein. AoG leistet schnelle und flexible pharmazeutische Nothilfe
nach Katastrophen und unterstützt in langfristigen Projekten lokale sowie
internationale Partner mit der Beschaffung von lebenswichtigen Medikamenten und
pharmazeutischem Knowhow.
Für unsere Geschäftsstelle in München suchen wir eine(n) Assistent*in zur
Unterstützung der Fundraising- und Öffentlichkeitsarbeit, um der Referentin für
Fundraising & Kommunikation in allen Themenbereichen mitzuarbeiten und bei der
Weiterentwicklung zu unterstützen. Die Tätigkeit ist zunächst befristet auf ein Jahr,
jedoch ist eine längere Zusammenarbeit erwünscht. Die Arbeitszeit beträgt 20
Stunden pro Woche und kann flexibel gestaltet werden.

Ihre Aufgaben








Sie schreiben redaktionelle Beiträge zu relevanten Themen und bereiten
diese visuell für die verschiedenen Print- und Online-Medien auf
Betreuung und Pflege der AoG-Website und der Social-Media-Kanäle
Sie unterstützen bei der Organisation und Durchführung von
öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten und Veranstaltungen
Unterstützung bei der Kommunikation mit Mitgliedern und der Koordination
der ehrenamtlichen Regionalgruppen
Internet- und Telefonrecherchen, sowie Erstellung von innovativen
Konzepten für die Öffentlichkeitsarbeit und das Fundraising
Sie unterstützen beim Aufbau der Mitglieder- und Spendendatenbank
Sie unterstützen bei organisatorischen und administrativen Tätigkeiten

Ihr Profil


Sie verfügen über einschlägige Berufserfahrung in einem Unternehmen, in
einer Agentur oder vergleichbaren Anstellung oder im Non-Profit-Bereich
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Sie sind sehr textsicher und haben ein gutes und sicheres Gefühl für die
deutsche Sprache (Muttersprachenniveau)
Gute Kenntnisse in Grafikdesign sind ein Pluspunkt (Bild- und
Videobearbeitung)
Sie haben Spaß an proaktiver Öffentlichkeitsarbeit, sind kommunikativ und
kreativ
Sie sind teamfähig und arbeiten gerne mit unterschiedlichsten Menschen
zusammen und sind offen und interessiert an der Arbeit mit Ehrenamtlichen
Sie arbeiten gerne selbstständig und ergebnisorientiert und sind ordentlich
und gut organisiert
Sie identifizieren sich mit den Zielen von Apotheker ohne Grenzen
Deutschland e.V.

Wir bieten Ihnen






Eine interessante und abwechslungsreiche Arbeitsstelle in einer
international tätigen Nothilfe- und Entwicklungsorganisation
Die Mitarbeit in einem kleinen, hochmotivierten Team mit einem
produktiven und angenehmen Arbeitsklima
Faire Vergütung
Flexibles Arbeitszeitmodell mit Mobile-Office-Möglichkeiten nach
Einarbeitungszeit und eigenem Laptop
Viel Gestaltungsspielraum für eigene Ideen und Verantwortung

Wir wenden uns mit dieser Stellenausschreibung ausdrücklich auch an
Quereinsteiger mit entsprechender beruflicher Erfahrung. Wir wertschätzen als
internationale Organisation Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen –
unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft,
Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und
Identität.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben,
Lebenslauf und relevanten Zeugnissen (zusammengefasst in einer PDF-Datei,
max. 5 MB), inklusive Gehaltsvorstellung, unter Angabe des nächstmöglichen
Eintritts bis zum 27. Juni per Email an:
Kira Morandin – Referentin Fundraising & Kommunikation:
k.morandin@apotheker-ohne-grenzen.de | 0179 616 4587 | www.apothekerohne-grenzen.de
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