
Freie Marketing Expert:in gesucht!
Werde Demokratie-Verfechter:in fürs DEMOS MAG

Unsere Demokratie ist keine Selbstläuferin. Deshalb möchten wir im Online Magazin
DEMOS MAG inspirierende & konstruktive Geschichten erzählen. Wir glauben, dass
es an der Zeit ist, den Menschen in Deutschland das im Regal verstaubte
Bewusstsein für Demokratie vor die Nase zu halten. Wir möchten die Gesellschaft im
Wandel positiv mitgestalten; frisch, kreativ und partizipativ. 
Wir glauben an die Kraft von Geschichten über beeindruckende Initiativen,
Organisationen, Unternehmen und Menschen, die täglich für eine inklusive
Gesellschaft und letztlich der Stärkung demokratischer Werte einstehen.

Der Fokus des DEMOS MAG liegt auf Konstruktivität und Multiperspektivität. Es ist
einfach zu kritisieren. Viel schwerer ist es, Eigeninitiative zu zeigen und Demokratie
aktiv, nicht nur passiv, mitzugestalten. Lasst uns Zusammenhalt in Vielfalt schreiben,
lesen und leben! www.demosmag.de

Du kannst dich mit diesen Werten identifizieren? Dann werde Teil
unseres Teams!

ein aufgeschlossenes Team
sehr flexible Arbeitszeiten aus dem Homeoffice
eine Erweiterung deines Kontaktnetzwerks
Kreativität
du betreust vor und während unserer Crowdfunding Kampagne die
Kommunikation
du wirbst für unsere Kampagne und schreibst Unternehmen, Influencer:innen und
andere Multiplikator:innen an
du betreust gemeinsam mit Shai Hoffmann unsere Social Media Kanäle und
wirbst, was das Zeug hält

Das erwartet dich:

http://www.demosmag.de/


hohe Kommunikationsfähigkeiten
sichere Rechtschreibung 
Vertretung unserer Werte
Kreativität und Eigeninitiative
die Fähigkeit selbstständig zu arbeiten
ein gutes Netzwerk
ausgeprägte Kompetenzen in Social Media
du kennst dich im besten Fall mit der Platform Startnext aus. Kein Muss.
du kennst dich mit Crowdfunding aus und hast vielleicht sogar schon mal eine
Kampagne begleitet.

Das wünschen wir uns:

Ab wann suchen wir: 
15. Januar 2023

Bis wann suchen wir:
1. März 2023 - wenn das Crowdfunding erfolgreich war, besteht die Möglichkeit für
eine weitere Zusammenarbeit. 

Vergütung:
Nach Absprache.

Aufwand:
Vollzeit.

Weitere Infos:

Kontakt

Du hast Lust, uns kennenzulernen und mal mit uns über eine mögliche freie Mitarbeit
zu sprechen? Dann kontaktiere uns gerne!

Shai Hoffmann
info@demosmag.de


