
        

 

 

 

Talents4Good sucht für Campact e.V.  

zwei 

 

Redakteur*innen für Social Media 

 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Remote-Arbeitsplatz im gesamten Bundesgebiet. 

 

Campact ist eine Bürgerbewegung, mit der mehr als zwei Millionen Menschen für progressive 

Politik streiten. Wenn wichtige Entscheidungen anstehen, wenden wir uns mit Online-Appellen 

direkt an die Verantwortlichen. Wir debattieren mit Politiker*innen, schmieden Bündnisse und 

tragen unseren Protest auf die Straße: mit großen Demonstrationen und lokalen Aktionen. So 

bringen unsere Kampagnen den sozialen, ökologischen und demokratischen Fortschritt voran – 

für eine Welt, in der alle Menschen in Frieden leben und ihre Freiheit gleichermaßen 

verwirklichen können. Campact wird durch jährlich weit über 100.000 Unterstützer*innen 

schwarmfinanziert und ist damit unabhängig von Stiftungen und staatlichen Geldgebern.  

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zwei Redakteur*innen zur Verstärkung 

unseres aktuell siebenköpfigen Social-Media-Teams. Campact setzt als moderner 

Arbeitgeber auf Digitalisierung und Flexibilität – daher arbeiten unsere Mitarbeiter*innen fast 

ausschließlich im bezuschussten Homeoffice oder Co-Working-Space. Die Teamarbeit 

funktioniert über Mail, Chat, Video- und Telefonkonferenzen. Um unser gutes Teamgefühl zu 



        

 

fördern, ermöglichen wir jedoch regelmäßige persönliche Treffen. Die Campact-Geschäftsstelle 

in Verden/Aller dient dabei teilweise als Anlaufpunkt. Reisebereitschaft erwarten wir zudem, 

wenn die Anwesenheit bei Aktionen oder Demos erforderlich ist. 

Ihre zukünftigen Aufgaben 

Mit Campact bewegen Menschen gemeinsam Politik – und ihr Engagement beginnt häufig in 

den sozialen Medien. Als Redakteur*in für Social Media erhöhen Sie mit passgenauen und 

motivierenden Inhalten die Schlagkraft und Reichweite unserer gemeinsamen Anliegen. Im 

Einzelnen gehören dazu folgende Aufgaben: 

● Sie entwickeln zusammen mit Ihren Kolleg*innen aus dem Campaigning Ideen für 

Videos, Grafiken und Blog-Artikel und koordinieren deren Produktion. 

● Sie verfassen passgenaue und aktivierende Texte für unsere Beiträge auf Facebook, 

Instagram und Twitter. 

● Im Wechsel mit Ihren Redaktionskolleg*innen planen Sie die Veröffentlichung unserer 

Social-Media-Beiträge, haben die Nachrichtenlage im Blick und reagieren dabei auf 

tagesaktuelle Themen. 

● Gelegentlich begleiten Sie unsere Aktionen vor Ort mit Posts und Stories. Außerdem 

koordinieren Sie Aktionen, die ausschließlich in den sozialen Medien stattfinden. 

● Gemeinsam mit Ihren Kolleg*innen optimieren Sie unseren Content und unser 

Storytelling, unter anderem durch A/B-Tests auf Facebook. 

● Zusammen mit der Teamleitung entwickeln Sie unsere Kommunikationsstrategie weiter, 

ggf. auch hinsichtlich der Nutzung neuer Kanäle. 

Ihr Profil 

● Sie haben Berufserfahrung als Social-Media-Redakteur*in oder in einer vergleichbaren 

Position, idealerweise in einer NGO. Wir sind aber auch offen für Bewerber*innen mit 

anderen Hintergründen, bspw. aus Agenturen oder (Online-)Medien. 

● Sie haben ein Studium erfolgreich abgeschlossen, wünschenswerterweise im Bereich 

Journalismus/PR, Kommunikations- oder Medienwissenschaften. 

● Sie kennen die passenden Erzählweisen für die verschiedenen sozialen Netzwerke und 

wissen, wie man die jeweiligen Zielgruppen gezielt anspricht und motiviert. 

● Sie können komplizierte politische Sachverhalte mit wenigen Worten zusammenfassen 

und zuspitzen. Dabei helfen Ihnen Ihr umfangreiches politisches Verständnis und 

Interesse. 

● Sie fühlen sich auf Facebook, Instagram und Twitter nicht nur wohl, sondern zuhause. 

● Sie haben Spaß am interdisziplinären Brainstormen und Konzipieren – aber auch keine 

Angst, Ideen am Ende auf das Wesentliche zu reduzieren. 

● Sie bewahren auch unter Zeitdruck die Ruhe und verlieren nicht den Qualitätsanspruch. 

● Sie identifizieren sich mit den Werten und der Arbeit von Campact. 

Unser Angebot 

● Sie leisten einen direkten Beitrag zur positiven Veränderung von Politik und 

Gesellschaft, zu sozialer Gerechtigkeit, ökologischer Nachhaltigkeit, Toleranz und 

Gleichberechtigung. 



        

 

● Sie haben die Chance, in einem kreativen Team die Inhalte und den Auftritt von 

Campact in den sozialen Medien entscheidend mitzugestalten. 

● Eine unbefristete Stelle mit einer Vergütung in Anlehnung an die TVÖD-Entgeltgruppe 

13. 

● Eine Vielzahl von attraktiven Sozialleistungen, u.a. Kinderzuschläge. Durch eine 

Homeoffice-Pauschale bezuschussen wir die Ausstattung für eine gesunde und 

produktive Remote-Arbeit. 

● Eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch die Möglichkeit, im Homeoffice zu 

arbeiten. Mitarbeiter*innen mit kleinen Kindern haben zudem die Möglichkeit, ihre 

Arbeitszeit befristet auf 32 Wochenstunden zu reduzieren. 

● Wir leben eine wertschätzende und offene Feedback- und Führungskultur und 

vergessen auch nicht, unsere Erfolge gemeinsam zu feiern. 

● Wir sind ein innovativer Arbeitgeber und 80 nette Kolleg*innen mit einer tollen 

Arbeitsatmosphäre – ob remote oder auf den regelmäßigen Teamevents. 

● Campact ist eine NGO, die unabhängig von Politik und Wirtschaftsinteressen agiert, 

Transparenz wird bei uns groß geschrieben (Hier geht es zum Transparenzbericht 

2018). 

● Eine umfassende Einarbeitung und viele Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Bei Campact erwarten Sie eine abwechslungsreiche Aufgabe und ein buntes Team. Wir freuen 

uns besonders über Bewerbungen von Menschen, die die Diversität unseres Teams 

bereichern.  

Haben Sie Lust auf diese Herausforderung? Dann schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 

inklusive dreier aussagekräftiger Arbeitsproben ausschließlich an die von uns beauftragte 

Personalberatung Talents4Good über das Online-Bewerbungsformular. 

Weitere Informationen zu Campact finden Sie auf www.campact.de. 
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