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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  

TEAMASSISTENZ S5 PRESSE & MEDIEN (M/W/D) 
 

Du bist auf der Suche nach einer neuen beruflichen Her-

ausforderung, hast Spaß an Aufgaben aus dem Bereich 

Presse, Medien und Bewegtbild und möchtest dich beim 

Wiederaufbau der nach dem Hochwasser im Sommer 2021 

zerstörten Gebiete im Ahrtal engagieren? Dann bist du bei 

uns richtig! Das Team des Helfer-Stabs sucht ab sofort 

eine Teamassistenz der S5. 

Die Stabsstelle S5 ist bei uns zuständig für alles, was mit 

Kommunikation nach außen zu tun hat. In diesen Bereich 

fällt sowohl die klassische Pressearbeit, als auch Social 

Media, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (PR), aber auch 

Videoproduktion. Hier gibt es viele abwechslungsreiche 

Aufgaben und dafür suchen wir zur Unterstützung unseres 

Teams ein echtes Organisationstalent! 

Stellenbeschreibung: 

 Teamassistenz der S5 

 Aufgaben: 

● Anrufe tätigen, Informationen recherchieren 

und verifizieren 

● Kurze und längere Texte für unterschiedliche 

Medienformate erstellen 

● Vor- und Nachbereitung von Meetings 

● Pressespiegel aktuell halten und auf interes-

sante Artikel hinweisen 

● Optional: Videodreh, Grafikbearbeitung 

 Einsatzort: 53505 Berg (Ahrtal) 

 Rahmen: vergütet – Vollzeit oder Teilzeit 

 Zeitraum: ab sofort, vorerst befristet bis zum 

31.12.23 mit realistischer Option auf Verlänge-

rung 

Was solltest du mitbringen? 

Für die Arbeit beim Helfer-Stab sind gute Kommunikati-

onsfähigkeiten, soziale Kompetenz, Teamfähigkeit und 

nicht zuletzt Spaß am Helfen wichtige Voraussetzungen.  

Für die Stelle der S5-Teamassistenz ist zudem ein sicherer 

Umgang mit verschiedenen Endgeräten, Anwendungen (v.a. 

MS Office Produkte) und sozialen Medien elementar. Dir 

fällt es leicht, dich in neue Software und Apps einzuarbei-

ten? Du erkennst Aufgaben selbstständig und bringst gerne 

deine kreativen Problemlöse-Skills zur Anwendung? Genau 

so jemanden wie dich suchen wir! 

Erste Erfahrungen mit (oder Interesse an) Videodreh, 

Schnitt und Videobearbeitung sind von Vorteil, aber keine 

zwingende Voraussetzung.  

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

Die Helfer-Stab gGmbH ist eine gemeinnützige Organisa-

tion, die anlässlich der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal ge-

gründet wurde. Aufgabe des Helfer-Stabs ist es, in Kata-

strophensituationen und beim darauffolgenden Wieder-

aufbau als Brücke zwischen freiwilliger Hilfe, großen Hilfs-

organisationen, öffentlichen Einrichtungen und Behörden 

zu fungieren, um so Hilfsaktionen besser zu platzieren. Da-

für stehen wir im ständigen Austausch mit allen Beteiligten. 

 Wir sind ein junges Unternehmen mit flachen Hie-

rarchien und einem freundlichen Miteinander. 

 Du arbeitest an der Seite eines engagierten Teams 

mit großer Eigenverantwortung. 

 Wir stellen dir alles zur Verfügung, was du zum 

Arbeiten brauchst – vom Laptop über das Dienst-

handy bis zum vollausgestatteten Büroarbeits-

platz mit Kaffee- und Getränkeflat. 

 Über vieles Weitere können wir gemeinsam reden. 

Bereit für diese Aufgabe? Dann bewirb dich noch heute 

per E-Mail (kurzes Anschreiben mit Lebenslauf genügt): 

Kontakt: 

 s1@helfer-stab.de 

 Betreff: Bewerbung Teamassistenz S5 

 0800 133 66 66 

Du kennst jemanden, auf den diese Stelle passt? Gerne 

weitersagen! 

Noch mehr Stellen gibt es auf www.helfer-stab.de/jobs 
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