Campact e.V. sucht eine*n

Studentische Hilfskraft (m/w/d)
Facebook-Marketing
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Verden/Aller und im Homeoffice.
Campact ist eine Bürgerbewegung, mit der 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.
Die Geschäftsstelle befindet sich in Verden/Aller. Die Arbeit kann auf Wunsch im Home Office erfolgen. Mindestens ein Tag im Monat (Montag oder Dienstag) ist die Anwesenheit in Verden nötig.

Ihre zukünftigen Aufgaben
In enger Absprache mit dem Social-Media-Marketing-Redakteur arbeiten Sie an der erfolgreichen Performance von Facebook- und Instagram-Werbeanzeigen zur Durchsetzung von Campacts politischen Zielen.
Dazu gehören folgende Aufgaben:

• Sie übernehmen die tägliche Bewerbung unserer aktuellen Social-Media-Posts.
• Sie erstellen Werbeanzeigengruppen und sorgen für deren Aktualität.
• In Absprache mit Redaktion und Producern erstellen Sie werbefähigen Content und verwalten diesen.
• In Absprache mit der Redaktion texten und erstellen Sie Werbekampagnen und überwachen deren Performance.
• Sie unterstützen bei der Erstellung von Marketing-Reportings an Teamleitung und Geschäftsführung.
• Gemeinsam mit dem Team entwickeln Sie themenspezifische Ad-Strategien für verschiedenen Zielgruppen
und Kanäle.
• Sie unterstützen die Social-Media-Redaktion, auch in Urlaubs- und Krankheitsvertretung.

Unsere Anforderungen an Sie:
• Sie sind an einer Hochschule eingeschrieben und haben 15 Stunden in der Woche Zeit.
• Sie verfügen über eine hohe Affinität zu Social Media und kennen sich insbesondere mit Facebook und
Instagram sehr gut aus.
• Sie können exzellent und fehlerfrei texten und haben ein Gespür für gute Fotos und Videos – beschäftigen
sich aber auch gerne mit Zahlen und Statistiken.
• Idealerweise haben Sie bereits Erfahrungen im Online-Marketing und kennen sich mit dem Facebook-Werbeanzeigenmanager aus – oder bringen hohe Motivation mit, sich hier mit unserer Hilfe zügig einzuarbeiten.
• Sie arbeiten gerne im Team, sind proaktiv und kreativ und übernehmen gerne Verantwortung.
• Sie sind verlässlich, eigenverantwortlich und arbeiten gerne exakt und fehlerfrei.
• Sie interessieren sich für das politische Geschehen und haben Freude an der Kommunikation mit einer
(umwelt-)politisch interessierten und engagierten Zielgruppe.

Unser Angebot:
• Sie können in einer lernenden und vernetzt arbeitenden Organisation arbeiten und leisten einen direkten
Beitrag zur positiven Veränderung von Politik und Gesellschaft, zu sozialer Gerechtigkeit, ökologischer
Nachhaltigkeit, Toleranz und Gleichberechtigung.
• Sie haben den Raum, in der täglichen Arbeit als politischer Mensch aufzutreten und authentisch Ihre Werte und Überzeugungen zu vertreten.
• Wir sind ein junges Team mit einem starken Zusammenhalt, das wertschätzend und achtsam miteinander
umgeht.
• Wir bieten eine Nebenbeschäftigung zu 15 Stunden / Woche mit einer Vergütung von 12,50 Euro / Stunde.
• Eine umfassende Einarbeitung und regelmäßige Feedback-Gespräche.
• Arbeit im Home Office wenn gewünscht, ein Tag Anwesenheit im Monat in Verden (Montag oder Dienstag).
• Sie arbeiten in einer NGO, die unabhängig von Politik und Wirtschaftsinteressen agiert. Transparenz wird
bei uns groß geschrieben. Hier geht es zum Transparenzbericht 2017.

Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von Menschen, die die Diversität unseres Teams bereichern.
Bitte schicken Sie Ihre vollständigen Unterlagen ausschließlich an Christopher Link unter
stellenausschreibung@campact.de. Rückfragen richten Sie bitte ebenfalls an diese E-Mail-Adresse.
Da wir die Stelle so bald wie möglich besetzen möchten, freuen wir uns über Ihre zeitnahe Bewerbung!
Weitere Informationen zu Campact finden Sie auf www.campact.de.

