
 

Mit dem Modellprojekt „FAIReint FAIRmieten“ wird eine zentrale Anlauf- und Beratungsstelle 

geschaffen, mit dem Ziel Wohnungen von privaten Vermieter*innen, 

Wohnungsbaugesellschaften- und genossenschaften in Berlin zu akquirieren, die an 

wohnungslose Menschen mit Fluchthintergrund vermieten wollen.  

 
Für das Projekt suchen wir ab dem 01.09.2020 einen  
 

Referenten für Öffentlichkeitsarbeit (w/m/d) in Vollzeit,  
 
welcher für alle operativen und strategischen Aufgaben der projektbezogenen 

Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist und die Bewerbung des Projekts nachhaltig vorantreibt. 

 
Ihr Büro liegt in Steglitz-Mitte, der Stellenumfang beträgt 38,5 Std./Woche.  

Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 31.12.2021. Die Option einer Projektverlängerung ist 

gegeben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind startklar. Fehlen nur noch Sie!  
Als „Referent für Öffentlichkeitsarbeit (w/m/d)“ soziale 
Integration fördern! 



 

 

Ihre Aufgaben bei uns: 

 Entwicklung und Umsetzung einer ergebnisorientierten Kommunikationsstrategie für das 
Modellprojekt  

 Erstellung von öffentlichkeitswirksamen Materialien zur breiten Bewerbung des Projekts 

 Zielgruppensensible Konzeption von Veranstaltungen und Kampagnen  

 Verfassen von projektbezogenen Artikeln, Newslettern etc. und Veröffentlichung über 

diverse Kanäle (Social Media, unternehmenseigene Webseite, etc.) 

 Weiterentwicklung und Pflege von Website und Socia-Media-Plattformen 

 Ausarbeitung von Kommunikationsstrategien für eine zielgerichtete Ansprache der 

Wohnungswirtschaft 

Sie bringen mit: 

 ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Qualifikation mit dem 
Schwerpunkt, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation oder Marketing und mehrjährige 
einschlägige Berufserfahrungen  

 eine sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift und die Fähigkeit komplexe 
Sachverhalte einfach und klar zu formulieren 

 sehr gute Anwenderkenntnisse in den gängigen Anwendungen von MS Office, 
Grafikprogrammen und Content-Management-Systemen (CMS)  

 eine ausgeprägte kommunikative und soziale Kompetenz, durch welche Sie schnell mit 
Menschen unterschiedlicher Ebenen ins Gespräch kommen 

 ein ausgeprägtes Organisationstalent sowie konzeptionelle Fähigkeiten mit einer starken 
Umsetzungsorientierung 

 Freude an einer selbstständigen und verantwortungsbewussten Tätigkeit in einem 7-
köpfigen Team 

 

Was uns ausmacht: 

 Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz mit regelmäßigen Teamsitzungen, 

vielfältigen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und einer umfassenden Begleitung. 

 Wir bieten eine sinnstiftende Tätigkeit in einem etablierten Unternehmen des Deutschen 

Roten Kreuzes. Wir unterstützen Menschen dabei, ihr Leben eigenverantwortlich und 

selbstständig gestalten zu können. Toleranz und Respekt bestimmen unser Handeln 

innerhalb und außerhalb unseres Unternehmens.  

 Wir bieten flexible Arbeitszeiten, eine optimale Verkehrsanbindung sowie 

Gestaltungsspielraum bei der Erfüllung Ihrer Aufgaben. 

 
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die Einstellungsvoraussetzungen 
erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht. 

 

Sie fühlen sich angesprochen?  

Dann senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an 

bewerbung@drk-berlin.net. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte Frau Müller-Wenk 

unter der Telefonnummer +49 30 80 48 21 40. 
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