Stellenausschreibung

Mitarbeiter/in für Soziale Medien
Bewerbung mit
Kontaktdaten,
Lebenslauf und einem
2-minütigen
Bewerbungsvideo bis
zum 14. April an
jessen@bdn.dk.
Fragen beantwortet
Generalsekretär
Uwe Jessen,
+45 40 33 12 70 oder
Kommunikationschef
Harro Hallmann,
+45 30 66 75 99.
Bewerbungsgespräche
finden am 28. April
statt.
Stellenantritt:
ehestmöglich
und spätestens 1. Juni.

Das Deutsche Generalsekretariat, die Geschäftsstelle des BDN sucht eine(n) Mitarbeiter/in, um
die Präsenz der deutschen Minderheit in den
sozialen Medien – insbesondere in Dänemark zu erhöhen.
Im ersten Jahr kommt die Unterstützung des laufenden Digitalisierungsprozesses unserer Tageszeitung „Der Nordschleswiger“ hinzu. Dies beinhaltet die Organisation und Durchführung von
bis zu 25 lokalen Veranstaltungen und 50 Hausbesuchen um – insbesondere ältere Mitgliedern
der deutschen Minderheit – den Übergang von
analog zu digital zu erleichtern.
Dein Hintergrund:
■ Du kennst dich mit sozialen Medien nicht nur
als Nutzer aus – sondern weißt, worauf es
ankommt, um bei Facebook, Instagram und Co.
möglichst viele Menschen zu erreichen – und
dabei glaubwürdig zu bleiben.
■ Du siehst, wo die spannenden Geschichten stecken und wie sie ansprechend vermittelt werden können.
■ Du hast Spaß daran und Erfahrung darin, Video
und Audio zu schneiden, zu bearbeiten und dich
und uns in diesem Bereich weiterzuentwickeln.
■ Du hast eine Ausbildung oder ein Studium im
Bereich Mediengestaltung, Grafik, Journalismus bzw. etwas Vergleichbarem abgeschlossen
oder hast anderweitig professionelle Erfahrungen in diesen Bereichen gesammelt.
■ Es macht dir Spaß dein Wissen anderen zu vermitteln, zum Beispiel in Videoworkshops und
Schulungen.
■ Du kannst selbstständig arbeiten aber dich
auch in ein Team einfügen.
■ Du wohnst in Nordschleswig bzw. bist bereit
hierhin umzuziehen.
■ Du bist flexibel, was Arbeitszeiten betrifft, hast
einen Führerschein und gute Kenntnisse der
deutschen und dänischen Sprache – schriftlich
wie mündlich.
Unser Angebot:
■ Eine 3-jährige Stelle mit Möglichkeit auf Verlängerung.
■ Vollzeitstelle, aber Teilzeitarbeit ist verhandelbar.
■

Gute Arbeitsbedingungen und nette Kollegen.
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