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Profi (m/w) für PR und Öffentlichkeitsarbeit gesucht 

Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland ist eine bundesweit agierende NGO, die sich gegen 

Rechtsextremismus, Rassismus oder Antisemitismus aktiv engagiert und in der öffentlichen Debatte dazu 

auch wahrnehmbar Stellung bezieht. Ob in Interviews, über Twitter oder auf unseren Pressekonferenzen – 

wir setzen uns mit unterschiedlichen Mitteln für ein tolerantes und demokratisches Miteinander ein. Wir 

möchten den Themen von Gesicht Zeigen! in der jetzigen Situation noch mehr Aufmerksamkeit 

verschaffen. Wir möchten bundesweit und in Fachkreisen medial noch besser wahrgenommen werden 

und weitere Unterstützer*innen gewinnen. Der Name Gesicht Zeigen! ist bereits ein Synonym für 

Zivilcourage und soll als solcher noch stärker in der Öffentlichkeit etabliert werden.  

Dazu suchen wir Unterstützung in der PR- und Öffentlichkeitsarbeit 

Ihre Kompetenzen: 

• Sie sind ein Profi in strategischer Konzeption sowie Durchführung von zielgruppengenauen, 

öffentlichkeitswirksamen PR-Maßnahmen  

• Sie haben journalistische Vorkenntnisse und sind sicher in der Recherche  

• Sie sind reportage-, text-, blog-, hashtag- und sprechsicher 

• Sie kennen und bedienen souverän alle Kanäle der öffentlichen Kommunikation 

• Sie telefonieren gerne 

• Sie sind gut vernetzt in der Medienlandschaft und leidenschaftlich in der Kommunikation 

• Sie können Themen schnell identifizieren und verkaufen 

• Sie haben mehrjährige Berufserfahrung in einem vergleichbaren Tätigkeitsfeld  

• Und, ganz wichtig: Sie brennen für unsere Themen, denken politisch und sind 

Überzeugungstäter*in 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin: 

Einen Menschen, der eine Gesamtstrategie für die öffentliche Kommunikation von Gesicht Zeigen! 
entwickeln und umsetzen kann. Der verschiedenen Zielgruppen unserer Kommunikation identifiziert und 

anspricht. Der langfristige ÖA-Planungen konzipiert und im Auge behält. Jemanden mit journalistischen 

Erfahrungen und Kontakten. Einen Profi, der Interviews vorbereiten, aber auch selbst geben kann. Der 

hartnäckig und gleichzeitig höchst verbindlich und freundlich ist. Der unsere prominenten Unterstützer in 

die PR-Arbeit gut mit einbinden kann. Der immer den richtigen Ton im richtigen Medium trifft.  

 

Wir bieten: 

Einen unkonventionellen Arbeitsplatz in einem vielseitigen, qualifizierten und motivierten Team. Viel 

Freiheit und Eigenständigkeit bei der Arbeit. Hohe eigene Verantwortung. Spannende Kontakte und 

Begegnungen mit aufregenden Menschen. Leidenschaft und hohes Engagement im Team. Die Möglichkeit, 

eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Anerkennung und Wertschätzung der Leistungen. Einblick in 

sämtliche Tätigkeitsfelder des Vereins. Enge Zusammenarbeit mit Geschäftsführung und Vorstand. 

Die Stelle ist auf Vollzeit ausgelegt und zunächst bis Ende 2019 befristet, die Bezahlung auf NGO-Niveau.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne mit Ihrer Gehaltsvorstellung. Da wir Vielfalt schätzen und leben, 

freuen wir uns besonders über vielfältige Bewerber*innen! Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 

bis zum 31. Oktober 2018 an preiss@gesichtzeigen.de 


