Der Fachbereich Demokratie und
Strategie sucht zum 01.09.2020
eine*n

VOLONTÄR*IN IM ONLINE BÜRO (M/W/D)
Monatliche Unterhaltsbeihilfe in Höhe von 1.690,25 € | Vollzeit | befristet bis 31.08.2022
IHRE AUFGABEN

IHR PROFIL

§ Sie arbeiten im vierköpfigen Team des Online Büros mit,

§ Abgeschlossenes Studium (idealerweise im Bereich

§

§
§

§

das für die digitalen Medien der Stadt Mannheim
zuständig ist.
Sie entwickeln und recherchieren Themen für den
Internetauftritt des Stadtportals mannheim.de sowie für
die zentralen städtischen Social Media Kanäle.
Sie erstellen eigene Inhalte (Text, Foto, Videoclip) und
publizieren diese über unser CMS.
Sie entwickeln eigene Ideen zur inhaltlichen und
thematischen Erweiterung unserer Angebote und setzen
diese Ideen gemeinsam mit unserem Team um.
Die Teilnahme an internen und externen Fortbildungen
und Hospitanzen runden Ihr Volontariat ab.

§
§
§

§

Kommunikations-/Medienwissenschaften, Journalismus)
oder vergleichbare Qualifikation.
Sie nutzen die digitalen Medien intensiv und bewegen
sich sicher in den sozialen Netzwerken.
Sie besitzen eine Leidenschaft für gut recherchierte,
verständliche und fehlerfreie Texte von hoher Qualität.
Sie haben bereits erste praktische Erfahrungen in der
journalistischen / redaktionellen Arbeit gesammelt und
können uns einige Arbeitsbeispiele vorlegen.
Pluspunkte wären gute Photoshop-Kenntnisse und
Know-how im Bereich der Videoproduktion/-bearbeitung.

UNSER ANGEBOT
Als eine große Arbeitgeberin der Metropolregion Rhein-Neckar bieten wir neben beruflicher Sicherheit und ausgeprägter
Familienfreundlichkeit, ein produktives Arbeitsumfeld mit zuverlässigen Strukturen. Sie finden bei uns spannende und
abwechslungsreiche Tätigkeiten sowie eine dialogorientierte Führungskultur vor. Flexible Arbeitszeit, individuelle Arbeitsund Teilzeitmodelle, ein Jobticket und Kantinen gehören dabei ebenso zu den Angeboten für unsere Beschäftigten wie
gezielte qualifizierte Weiterbildungen, ein innovatives Gesundheitsmanagement und die Möglichkeit zur Kinderbetreuung
im Stadtnest².
Die Stadt Mannheim fördert die Gleichstellung ihrer Mitarbeiter*innen und begrüßt deshalb Bewerbungen aller Fachkräfte, unabhängig von Geschlecht, ethnischer, kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung,
Behinderung oder sexueller Identität. Leisten Sie gemeinsam mit uns einen Beitrag für alle Bürger*innen und gestalten
Sie das vielfältige und bunte Zusammenleben in unserer Stadt in einer weltoffenen und zukunftsorientierten europäischen
Metropolregion. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Karriereseite unter www.mannheim.de/karriere.
IHRE BEWERBUNG
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung bis spätestens 12.07.2020
über unser Bewerbungsportal unter www.mannheim.de/jobs.
Kontakt: Herr Adam 0621 293-9358

