
 
 
 
 
 
 
 

 
Zur Unterstützung beim Vertrieb unserer Fortbildungsangebote suchen wir eine 

SOCIAL-MEDIA-ASSISTENZ (M/W/D) 
auf Honorarbasis 

Termin: ab sofort, vorbehaltlich der Projektverlängerung, 
projektbedingte Laufzeit; Leistungsort: Homeoffice/Bremerhaven 

 
Das KlimaBildungszentrum der Deutschen KlimaStiftung ist eine Fortbildungseinrichtung für 
Lehrkräfte aller Schulformen und Schulstufen mit Standort in Bremerhaven. 
Das KlimaBildungszentrum verfolgt das Ziel, Lehrkräften den Einstieg in die Klimabildung und 
deren Umsetzung erleichtern. Hierfür vermitteln wir Grundlagenwissen über den anthropo-
genen Klimawandel, zeigen Do´s and Dont´s der Klimakommunikation auf, geben Einblicke in 
eine motivierende und handlungsorientierte Herangehensweise an das Thema Klimakrise im 
Unterricht und liefern Materialtipps. 
 
Zur Unterstützung bei der Bewerbung und Bekanntmachung unserer Fortbildungsangebote 
suchen wir, vorbehaltlich der Projektverlängerung, zum nächstmöglichen Termin  

eine Social-Media-Assistenz (m/w/d) 

auf Honorarbasis. 
 
Unterstützen Sie uns mit Ihrem Know-How bei unserer Mission: Klimaschutz durch Bildung. 
 
Aufgaben 

• Ihr Know-How im Social-Media-Marketing setzen Sie für die Erstellung eines Redakti-
onsplans für alle gängigen Kanäle ein und unterstützen uns so bei der Verwirklichung 
unserer Vertriebsstrategie. 

• Sie planen eigenständig kreativen Content und setzen diesen in Abstimmung mit der 
Projektleitung um. Hierfür treten Sie gelegentlich selbst vor die Kamera oder bespre-
chen Videos. 

• Sie suchen nach aktuellen Social-Media-Trends und setzen die Trends bei der Content-
Planung und -Gestaltung ein. 

• Sie posten wöchentlich und bleiben kontinuierlich in Kontakt mit unseren Followern, 
um unsere Reichweite zu steigern. 
 

Das bringen Sie mit 
• Sie weisen ein laufendes oder abgeschlossenes Studium im Bereich Social Media, digi-

tale Medien, Mediendesign, Medienkommunikation, Marketing, Vertrieb oder ähnli-
chen passenden Studiengängen vor.  

• Sie verfügen über vielfältige Erfahrungen mit der Nutzung von Social-Media-Kanälen 
(idealerweise bereits auch im beruflichen Kontext) und sind mit allen Funktionen ver-
traut. 



 
 
 
 
 
 
 
 

• Sie verfügen möglichst über grundlegende Kenntnisse des Datenschutzes, der Daten-
sicherheit und des Urheberrechtes. 

• Sie weisen eine gute Kommunikationsfähigkeit und sichere Deutschkenntnisse in Wort 
und Schrift auf. 

• Sie zeigen ein sicheres Auftreten und scheuen sich nicht, vor und/oder hinter der Ka-
mera zu sprechen. 

• Sie arbeiten selbstständig, zuverlässig und strukturiert. 
 
Das bieten wir Ihnen 

• Eine spannende und herausfordernde Tätigkeit mit Platz für kreative Ideen, 
• eine angemessene Vergütung, welche im Gespräch vereinbart wird. 

 
Fühlen Sie sich angesprochen? 
Dann senden Sie uns ein kurzes Bewerbungsvideo (nicht länger als 5 Minuten), einen aussa-
gekräftigen Lebenslauf und zur Tätigkeit passende Referenzen an droege@deutsche-klimastif-
tung.de. 
Das Bewerbungsvideo sollte uns eine erste Idee davon geben, wie Sie unsere Fortbildungsin-
halte in einem Social-Media-Video bewerben würden. Genauere Informationen zu den Inhal-
ten finden Sie auf www.klimabildungszentrum.de.   
 
Wir freuen uns auf Ihre Einsendung (ausschließlich per Mail) und stehen Ihnen bei Rückfragen 
gerne auch telefonisch zur Verfügung. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Kosten übernehmen, die Ihnen durch Bewer-
bung und ggf. Vorstellungsgespräche entstehen.  

 

 

Ihre Ansprechpartnerin 

Eva Dröge 

Co-Projektleitung KlimaBildungszentrum 

droege@deutsche-klimastiftung.de 

0471 / 902030-861 

 

Deutsche KlimaStiftung 

Am Längengrad 8 

27568 Bremerhaven 

www.deutsche-klimastiftung.de 
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