Gott hat mehr vor.

engangierte Netzwerkerin
vielseitiger Kommunikator

kreative Spendenwerberin

>Leiter/in
Öffentlichkeitsarbeit<
VisioM-Präsenz-Betreuer
vernetzte Pressekontakterin

>

Sie prägen das Erscheinungsbild von
VisioM in der Öffentlichkeit und
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präsentieren das missionarische
Anliegen in unterschiedlichen Medien.
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Gott hat mehr vor.

Wir suchen eine/n Mitarbeiter/in im Bereich

Öffentlichkeitsarbeit und PR
Sie prägen das Erscheinungsbild von VisioM in der Öffentlichkeit und präsentieren das
missionarische Anliegen in unterschiedlichen Medien.
Aufgaben:
• interne und externe Kommunikation von VisioM
• inhaltliche und konzeptionelle Arbeit am Internetauftritt und an Drucksachen wie dem
Newsletter „Augenblick“
• Betreuung der VisioM-Präsenz in den sozialen Medien
• Spendenwerbung und Anzeigen
• Organisation und Durchführung von Präsentationsständen bei Messen
• Korrespondenz im Kontakt mit Spendern, Partnern und der Presse
• Marketingaufgaben
• offizielle Kontakte zu anderen Missionswerken
• Unterstützung bei der Mitarbeiterwerbung
• Mitarbeit beim Adressmanagement
Anforderungen
• Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit oder vergleichbare Kenntnisse
• gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift und gute Rechtschreibkenntnisse
• sicheres und verbindliches Auftreten
• strukturierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit und Belastbarkeit
• selbständiges, eigenverantwortliches und zielorientiertes Arbeiten
• Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Zuverlässigkeit
• Organisationsvermögen
• fundierter Umgang mit gängiger Standardsoftware (Office)
• Englischkenntnisse
• die Bereitschaft, einen persönlichen Freundes- und Unterstützerkreis aufzubauen
• gelebte Beziehung zu Jesus auf der Glaubensbasis der evangelischen Allianz
Wir bieten
• ein motiviertes Team mit gutem Arbeitsklima
• ein vielseitiges und abwechslungsreiches Arbeitsgebiet
• interessante Aufgaben mit Freiraum für eigenverantwortliches Handeln
• Mitarbeit am Missionsauftrag – Bewegen Sie mit Ihren Gaben etwas im Reich Gottes!
• persönliches Wachstum auch über Grenzen
• Fortbildungmöglichkeiten
Die Finanzierung der Arbeit erfolgt vorwiegend durch einen persönlichen Unterstützerkreis des Mitarbeiters. Kompetente Schulung und Begleitung für dessen Aufbau wird von
VisioM gewährleistet.

VisioM
Bahnhofstr. 24
35440 Linden

VisioM unterstützt mit modernen Medien, Strategien und Aktionen Gemeinden und einzelne
Christen über den Glauben ins Gespräch zu kommen und andere für Jesus zu begeistern.

Tel. 06403 776 716-0
Fax 06403 776 716-9
info@VisioM.org
www.VisioM.org

Weitere Stellenangebote von VisioM finden Sie im Internet unter
VisioM.org/stellenangebote.html
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