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Social	  Media	  und	  Öffentlichkeitsarbeit	  	  
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Deine Aufgaben 

• Du unterstützt uns bei der Erstellung von Social Media-Content 
und Community Management für unsere Kanäle bei Facebook, 
Instagram, Twitter und Youtube. 

• Du entwickelst im Team Ideen, wie unsere Projekte und Botschaf-
ten noch mehr Öffentlichkeit erhalten.  

• Du recherchierst Bilder, Themen und Hintergründe. 
• Du verfasst und redigierst Texte für Pressemitteilungen, Flyer, 

Webseite und Newsletter. 
• Bei Interesse erhältst du Einblicke in die Entwicklung und Durch-

führung von Forschungs- und Beratungsprojekten rund um nach-
haltige Ernährung und Landwirtschaft  

Welche Erfahrungen und Eigenschaften wir suchen 

• Du schreibst gerne und hast idealerweise bereits erste Erfahrun-
gen in den Bereichen Social Media und ÖA gesammelt. 

NAHhaft e.V. (gemeinnützig) 

Wir sind eine unabhängige und 
gemeinnützige Organisation, 
die sich durch Forschung, Bera-
tung, Bildung und Vernetzung 
für zukunftsfähige Ernährungs-
strategien einsetzt. Gemeinsam 
mit unseren Partnern aus Wis-
senschaft, Zivilgesellschaft, 
Politik und Verwaltung erstellt 
unser interdisziplinäres Team 
Analysen, Studien und Policy 
Paper zur Förderung nachhalti-
ger Ernährung und Ernäh-
rungssysteme, begleitet Kom-
munen bei der Entwicklung und 
Umsetzung individueller Strate-
gien für die regionale Ernäh-
rungspolitik, unterstützt Unter-
nehmen und Caterer rund um 
nachhaltige Gemeinschaftsver-
pflegung und fördert nachhalti-
ge Ernährung an Schulen.  
 
Mehr über uns erfährst Du 
unter: 
www.NAHhaft.de 

 

NAHhaft ist eine junge Organisation, die Forschung, Bera-
tung und Bildung für nachhaltige Ernährung und Landwirt-
schaft vorantreibt. NAHhaft e.V. beschäftigt sich mit der Fra-
ge, in welcher Weise nachhaltige Ernährungskulturen und 
Ernährungsstrukturen – vom Acker bis zum Teller – gestaltet 
und unterstützt werden können. Wir erforschen Wege und 
setzen die Erkenntnisse gemeinsam mit den Zielgruppen um. 

Du	   interessierst	   dich	   für	   nachhaltige	   Ernährung	   und	   hast	   Freude	  
an	  Social	  Media	  und	  Öffentlichkeitsarbeit?	  Dann	  bewirb	  Dich	  bei	  
uns	  –	  ab	  frühestens	  Oktober	  2020	  suchen	  wir	  in	  Berlin	  oder	  Dres-‐
den	  eine	  Person,	  die	  uns	  im	  Rahmen	  eines	  Bundesfreiwilligendien-‐
stes	  dabei	  unterstützt	  und	  gerne	  eigene	  Impulse	  einbringt. 



 
 

• Du hast Freude an Projekt- und Teamarbeit.  
• Du hast ein Auge für Layout und bist vertraut im Umgang mit ein-

schlägigen Graphikprogrammen. 
• Du hast eine strukturierte, eigenständige und lösungsorientierte 

Arbeitsweise und kannst konstruktiv kommunizieren.  
• Du interessierst dich für die Themenbereiche Nachhaltigkeit, Er-

nährung bzw. Landwirtschaft und hast hier auch bereits erste 
Kenntnisse. 

• Du bist mindestens 25 Jahre (Berliner Standort) oder mindestens 
27 Jahre (Dresdner Standort) alt. 

 

Worauf Du Dich freuen kannst 

• ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld mit viel 
Freiraum für eigene Ideen 

• ein motiviertes Team aus Haupt- und Ehrenamt, das sich viel Zeit 
für die Einarbeitung und Betreuung nimmt 

• flexible Arbeitszeiten und –weisen 
• Kontakt zu zahlreichen wissenschaftlichen, zivilgesellschaftlichen 

und politischen Entscheidungsträger*innen  
• Flexible Arbeitszeiten (von insgesamt 20 Stunden pro Woche) im 

Zeitraum von 6 Monaten bis 18 Monate 
• Übernahme der Sozialversicherung (inklusive Krankenversiche-

rung), kostenlose Verpflegung, monatliches Taschengeld (200 
Euro) – genauere Infos zum BFD erhältst du hier: 
www.bundesfreiwilligendienst.de 

• Bei Interesse und erfolgreicher Zusammenarbeit ist eine an-
schließende Einbindung ins NAHhaft-Team auf Anstellungsbasis 
möglich. 

Wenn Dich die Aufgaben reizen, sende Deine aussagekräftigen Be-
werbungsunterlagen mit einer kurzen Beschreibung deiner Motivation 
für die Mitarbeit spätestens bis zum 22.08.2020 per E-Mail an: alex-
ander.schrode@nahhaft.de oder postalisch an NAHhaft e.V., 
Louisenstraße 89, 01099 Dresden. Wir freuen uns von Dir zu lesen! 
 
 
NAHhaft e.V.  
Alexander Schrode, Geschäftsführer  
Email: alexander.schrode@nahhaft.de 
Tel: +49 175 235 06 25 


