
INSTITUT FÜR SOZIALSTRATEGIE 

Laichingen – Jena – Berlin 

Bleichwiese 3 

89150 Laichingen 

https://www.institut-fuer-sozialstrategie.de 

Folgen Sie uns auch auf Facebook und Twitter! 

 

Stellenausschreibung 

PR and Social Media Assistant 

 

Du hast Lust auf eine Tätigkeit in der Öffentlichkeitsarbeit? Macht es Dir Spaß, in 

der Welt von Social Media aktiv zu sein? 

Dann bist Du genau richtig! Das Institut für Sozialstrategie sucht neue, interessierte 

Leute, um unsere Arbeit öffentlichkeitswirksamer zu gestalten. Dies geschieht über alle 

bekannten Social Media Kanäle, die Homepage sowie über Pressearbeit. Wichtige 

Ankündigungen zu Veranstaltungen, Blogbeiträgen oder weitere Publikationen sollen so 

weit wie möglich ein interessiertes Publikum erreichen. 

Wir bieten: 

• Selbstständige, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben in der 

Administration, Pflege und Organisation unseres Online- und Social-Media-

Auftritts, 

• strategische Entwicklung einer Kommunikationsstrategie, 

• Einblicke und Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit (Newsletter, 

Pressemitteilungen), 

• Initiierung und Überwachung wissenschaftlicher Online-Diskurse, 

• die Möglichkeit zur Begleitung und Unterstützung von Kooperationsprojekten, 

• Einblicke in die Veranstaltungsorganisation, 

• die Möglichkeit, sich mit eigenen Ideen und Beiträgen aktiv und kreativ in den 

Ausbau und die Gestaltung unseres Instituts einzubringen. 

Die Arbeit erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und unserem 

Social-Media-Referenten, wahlweise in den Büroräumen des ifs in Bad Wimpfen oder 

auch im Home Office. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen und Kolleginnen geschieht 

vorwiegend online bzw. telefonisch. Ein eigener PC ist erforderlich; anfallende Spesen, 

wie z.B. Reisekosten, werden übernommen. Die Wochenarbeitszeit ist nicht festgelegt, 

sondern richtet sich nach dem jeweiligen Arbeitsaufkommen und ist weitgehend flexibel. 

Eine Anrechnung als Praktikum für das Engagement ist möglich. Da das ifs weitgehend 

auf Basis privater Finanzierung, eines gemeinnützigen Fördervereins und ehrenamtlicher 

Mitarbeit operiert, kann eine Vergütung der Tätigkeit leider nicht gezahlt werden. 

Wenn du weitere Fragen hast oder mehr Informationen möchtest, melde dich bitte unter 

kontakt@institut-fuer-sozialstrategie.org. 

Falls wir Dein Interesse haben, freuen wir uns auf eine kurze Mitteilung Deiner 

wichtigsten Daten (Lebenslauf, Zeugnisse) per E-Mail. Wir nehmen Bewerbungen 

laufend entgegengenommen.  

 

Wir freuen uns, von Dir zu hören! 
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