
Communications Officer (m/w/d)
Fairventures Worldwide ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Stuttgart,
die im Bereich der internationalen Entwicklungszusammenarbeit aktiv ist. Seit
2012 fördern wir sowohl die Wiederaufforstung von Regenwäldern als auch die
nachhaltige Holzgewinnung und Holznutzung durch die lokale Bevölkerung in
den Tropen. In unseren Projekten auf Borneo (Indonesien) und in Uganda
widmen wir uns mit unserem ganzheitlichen Ansatz der ökonomischen, sozialen
und ökologischen Nachhaltigkeit.

Zur Unterstützung unseres Teams in Stuttgart suchen wir eine/n
Communications Officer (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit (70% - 100%) ab März /
April 2023.

Diese Aufgaben erwarten dich:

● Als Communications Officer gestaltest du aktiv die Wahrnehmung von
Fairventures in der Öffentlichkeit mit

● Du bist verantwortlich für die strategische Planung der Kommunikation
und koordinierst die Umsetzung aller Kommunikationsmaßnahmen

● In Zusammenarbeit mit unseren Länderbüros in Indonesien und Uganda
bist du für die Erstellung von plattformübergreifenden Content-Formaten
verantwortlich

● Gemeinsam mit einem internationalen Team entwickelst du schriftliche
und visuelle Inhalte für unsere Website

● Für die Außendarstellung überblickst Du die Erstellung von Präsentationen
und Werbemitteln

● Du bist Ideengeber und koordinierst Kampagnen, um die Reichweite der
Organisation zu erhöhen

● Du sorgst für eine transparente Darstellung unserer Arbeit z.B. durch die
konzeptionelle Mitgestaltung unseres Wirkungsberichts

● Du bist Ansprechperson für alle privaten Spendenden und verwaltest
unsere Online-Spenden-Tools

Dieses Profil wünschen wir uns:

● Ein abgeschlossenes Studium in Kommunikationswissenschaften,
Medienwissenschaften, Medienmanagement, Marketing oder einem
vergleichbaren Studiengang

● Praktische Erfahrung im Bereich Online-Kommunikation,
Öffentlichkeitsarbeit und im Idealfall auch der internationalen
Entwicklungszusammenarbeit



● Interkulturelle Sensibilität und Aufgeschlossenheit gegenüber
verschiedenen Perspektiven

● Affinität zu Ästhetik, wirkungsvollen Bildern und starken Geschichten
● Kreativer Kopf mit einer strukturierten und eigenständigen Arbeitsweise
● Hervorragende Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
● Begeisterungsfähig für neue Themen und Herausforderungen im Bereich

der Nachhaltigkeit
● Ein sehr gutes Gefühl für Sprache und hervorragende Sprachkenntnisse in

Deutsch und Englisch
● Kenntnisse in Adobe Creative Cloud (InDesign, Photoshop, Premiere Pro)
● Reisebereitschaft deutschlandweit sowie international

Wir bieten:

● Einen Arbeitsplatz, der einen Unterschied macht: Mitarbeit an der
Entwicklung nachhaltiger Lösungen zum Klimaschutz und zur
Verbesserung der Einkommensmöglichkeiten von Kleinbäuerinnen und
Kleinbauern in den Tropen

● Viele Gestaltungsmöglichkeiten in einer innovativen, schnell wachsenden
Non-Profit-Organisation

● Einbindung in ein hoch motiviertes, multikulturelles Team mit
verschiedensten Hintergründen

● Einen attraktiven Standort im Stuttgarter Westen und Möglichkeit zu
flexiblen Arbeitszeiten & Home-Office

● Einen unbefristeten Arbeitsvertrag

Wenn du Lust hast, dich mit einem engagierten Team beruflich für globale
Gerechtigkeit und Klimaschutz einzusetzen, dann bist du bei uns genau richtig.
Bitte lasse uns deine Bewerbung inkl. Lebenslauf, Motivationsschreiben sowie
Arbeitszeugnissen (und ggf. Arbeitsproben)  direkt über dieses Jobportal
zukommen. Um Voreingenommenheit zu vermeiden, nehmen wir Bewerbungen
ohne Foto am liebsten entgegen.

Wir bitten um Bewerbungen ausschließlich über unser Online-Tool bis zum
15.02.2023.


