
 
 
 
 
 

 
Helfer-Stab gGmbH 
Sportplatzweg 17 
53505 Berg, OT Krälingen 

 
E-Mail: zentrale@helfer-stab.de 
Hotline: 0800 133 66 66 
täglich von 09:00-18:00 Uhr 

 

S t e l le n a u s s c h r e ib u n g  

SOCIAL MEDIA REDAKTEUR (M/W/D) 
 

Du bist auf der Suche nach einem aufregenden und 

abwechslungsreichen Job im Bereich Social Media? Du 

möchtest dich gerne in einer gemeinnützigen Organisation 

engagieren, bei der du im Bereich des Wiederaufbaus nach 

der Flutkatastrophe im Ahrtal helfen kannst? Du hast Lust, 

Teil eines spannenden Pilotprojektes der 

Krisenkommunikation zu werden, in dem Behörden, 

öffentliche Institutionen und große Hilfsorganisationen 

zusammenarbeiten? Dann bist du bei uns richtig! 

 

Stellenbeschreibung: 

 Social Media Redakteur (m/w/d) 

 Aufgaben: 

● Eigenständige Recherche von Posting-

Inhalten, Beauftragung von passendem 

Bildmaterial und Erstellen von Texten und 

Sharepics im Einklang mit dem Corporate 

Design 

● Pflege des Posting-Plans und diverser 

Kanäle auf verschiedenen Social Media-

Plattformen 

 Einsatzort: 53505 Berg, Frankfurt am Main oder 

von überall aus dem Homeoffice 

 Rahmen: Vollzeit, vergütet 

 Zeitraum: ab sofort  

 

Was solltest du mitbringen? 

Du hast etwas im Bereich Medien, Marketing, Design oder 

eine Geisteswissenschaft studiert oder berufliche 

Erfahrung im Bereich Social Media, idealerweise in einer 

gemeinnützigen Organisation, gesammelt. Du kennst dich 

gut mit Social Media-Kommunikation, insbesondere 

Facebook und dessen plattformspezifischer Dynamik, aus. 

Du telefonierst gern und hast keine Scheu, auch mal bei 

öffentlichen Stellen anzurufen. Beim Texten legst du Wert 

auf Factchecking, Rechtschreibung und Grammatik und 

darauf, den richtigen Ton zu treffen. Du bist ein 

Organisationstalent und hast keine Schwierigkeiten, dich in 

neue Themenbereiche einzuarbeiten. Und nicht zuletzt liegt 

dir die Beratung von Helfern und Betroffenen in 

Katastrophensituationen am Herzen. Dann bewirb dich am 

besten noch heute! 

Wer ist der Helfer-Stab und was können 
wir dir bieten? 

Der Helfer-Stab ist eine gemeinnützige Organisation, die 

anlässlich der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal gegründet 

wurde. Die Aufgabe des Helfer-Stabs ist es, in 

Katastrophensituationen und beim darauffolgenden 

Wiederaufbau als Brücke zwischen freiwilliger Hilfe, 

großen Hilfsorganisationen und öffentlichen Behörden zu 

fungieren, um so Hilfsaktionen besser zu platzieren. Dafür 

stehen wir im ständigen Austausch mit allen Beteiligten. 

 Du arbeitest an der Seite eines engagierten Teams 

mit großer Eigenverantwortung. 

 Wir stellen dir ein Diensthandy und einen modern 

ausgestatteten Arbeitsplatz in 53505 Berg oder 

Frankfurt/M. mit Kaffee- und Wasserflatrate zur 

Verfügung. 

 Über vieles Weitere können wir gemeinsam reden. 

 

Kontakt: 

 s1@helfer-stab.de 

 Betreff: Bewerbung Social Media Redakteur 

(m/w/d) 

 0800 133 66 66 

 

Wenn du für diese Aufgabe bereit bist, freuen wir uns über 

deine Bewerbung per E-Mail (kurzes Anschreiben, 

Lebenslauf, ggf. letztes Arbeitszeugnis). 
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