Stellenanzeige

Grafiker*in / Grafikdesigner*in / Kommunikationsdesigner*in /
Mediengestalter*in / Projektmanager*in (m/w/d)
Tu was für Europa e.V., Berlin

Als gesellschaftspolitisches und überparteiliches Social Start-up haben wir uns
2019 mit der Mission gegründet, Europa präsenter zu machen und
voranzubringen! Hierfür setzen wir vielfältige Projekte um, für die wir Verstärkung
brauchen: Von bundesweiten Digital- und OoH-Kampagnen bis zu eigenen
Musikprojekten oder dem von uns vergebenen Colours of Europe Award. Dabei
arbeiten wir mit großen Marken, Organisationen und profilierten Persönlichkeiten
aus Wirtschaft, Medien und Politik zusammen.
Wir suchen jemanden, dem genau wie uns ein vielfältiges Europa wichtig ist,
die/der unsere Arbeit visuell prägen möchte und dabei in einem kleinen Team
auch in anderen Bereichen unserer vielfältigen Projektarbeit Verantwortung
übernimmt.
Wir suchen Dich zur Unterstützung unseres Teams ab dem nächstmöglichen
Zeitpunkt als Grafiker*in / Grafikdesigner*in / Kommunikationsdesigner*in
/ Mediengestalter*in / Projektmanager*in (m/w/d)
Die Anstellungsmodalitäten sind flexibel und können in Festanstellung oder auf
Honorarbasis erfolgen.

Deine Aufgaben:
Du hast Lust uns dabei zu unterstützen unsere vielfältigen Projekte besser
darzustellen und zu kommunizieren? Du hast Lust auch über die grafische Arbeit
hinaus Teil unseres Umsetzungs-Teams zu sein? Deine Aufgabenfelder
erstrecken sich auf:
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• Entwicklung, Gestaltung, Aufbereitung, Adaption und Umsetzung von Designs
und Kampagnenkonzepten (OoH-Werbung, Image, Druckmaterialien, Banner,
Social Media, Web etc.)
• Videoschnitt
• Website-Management und -Gestaltung
Du arbeitest darüber hinaus eigenständig und gemeinsam mit anderen
Teammitgliedern flexibel und interdisziplinär auch an anderen Feldern wie z. B.:
Eventmanagement, Kommunikation, Projektmanagement. Du nimmst an internen
und externen Meetings teil.
Dein Profil:
• Du arbeitest gerne im Team, liebst die Abwechslung, bist kreativ und auch
stark in der Umsetzung.
• Du hast eine hohe Motivation Dich mit Deiner Arbeit für eine gemeinnützige
Non-Profit-Organisation einzusetzen.
• Du arbeitest gerne im Team.
• Du bist sehr eigenverantwortlich und lösungsorientiert, gehst auch gerne
unkonventionelle Wege.
• Du nutzt sowohl gängige Grafikprogramme (z. B. Adobe) als auch
Videoschnittprogramme (z. B. Premiere Pro) selbstverständlich und
professionell.
• Du verfügst über Erfahrung in der Erstellung von Videos und der Gestaltung
von Grafiken für Digital- und Printprodukte.
• Du stellst deine guten Ideen gerne in Powerpoint vor.
• Du kommunizierst sicher in Wort und Schrift auf Deutsch.
• Du kennst die Funktionsweisen von Instagram, Facebook, Twitter und Youtube
und die daraus erfolgenden Anforderungen an Design.
• Du bist sicher im Umgang mit Wordpress.
• Englischkenntnisse (von Vorteil).
Das bieten wir Dir:
• Spannende Aufgaben an der Schnittstelle von Engagement, Medien, Politik
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•
•
•
•
•

und Kultur
Dynamisches Arbeitsumfeld
Flexible Arbeitszeitmodelle möglich
Ein einzigartiges Umfeld unseres Vereins mit unzähligen Lernmöglichkeiten
Die Möglichkeit schnell Verantwortung zu übernehmen
Kurze Wege, flache Hierarchie, schnelle Entscheidungsprozesse

Wenn diese Aufgaben spannend für Dich klingen und Du Lust bekommen hast,
Dich mit uns zu engagieren, dann sende uns jetzt deine Bewerbungsunterlagen
(CV und kurzes Motivationsschreiben) an info@twfe.de.
Schreib uns auch gerne, welches Arbeitsmodell für dich am besten wäre (z. B.
Vollzeit/Teilzeit (ideal wäre mindestens 80%), Anstellung/Honorar), dein
frühestmögliches Startdatum und wenn du möchtest auch deine
Gehaltsvorstellung.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung und melden uns zeitnah bei Dir
zurück!
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