Werkstudent*In - Fundraising und
Öffentlichkeitsarbeit
Apotheker ohne Grenzen Deutschland e.V. (AoG) ist eine gemeinnützige Organisation
mit Sitz in München und gehört zu dem weltweiten Netzwerk von „Pharmaciens sans
Frontières“. Seit der Gründung im Jahr 2000 setzt sich Apotheker ohne Grenzen für
eine nachhaltige Verbesserung von Gesundheitsstrukturen von Menschen in
Entwicklungsländern ein. AoG leistet schnelle und flexible pharmazeutische Nothilfe
nach Katastrophen und unterstützt in langfristigen Projekten lokale sowie
internationale Partner mit der Beschaffung von lebenswichtigen Medikamenten und
pharmazeutischem Knowhow.
Mit über 2.000 Mitgliedern engagiert sich der Verein in zwei nationalen Projekten in
Berlin und Mainz und die vierzehn, deutschlandweiten Regionalgruppen organisieren
mehrmals im Jahr Infoveranstaltungen, Charityevents und Vorträge. Apotheker ohne
Grenzen schult zudem pharmazeutisches Fachpersonal in den jeweiligen
Projektländern und führt im Inland Einsatzkräfteschulungen durch, um deutsche
Apotheker*Innen und Pharmaziestudenten auf einen ehrenamtlichen Einsatz
vorzubereiten.
Für unsere Geschäftsstelle in München suchen wir eine(n) studentische(n)
Mitarbeiter*In zur Unterstützung der Fundraising- und Öffentlichkeitsarbeit. Die
Tätigkeit ist zunächst auf ein Jahr begrenzt und grundsätzlich auf eine längere
Zusammenarbeit ausgelegt. Die Arbeitszeit beträgt 10 - 40 Wochenstunden (je nach
Verfügbarkeit, Arbeitszeit, Prüfungsphasen und Semesterferien). Voraussetzung für
die Stelle ist eine Immatrikulation an einer deutschen Hochschule während dem
gesamten Beschäftigungszeitraum.

Deine Aufgaben






Aufbereitung projektspezifischer Unterlagen
Verfassen von Social Media -Beiträgen (Facebook & Instagram), Artikeln für
die Website und den E-Mail-Newslettern
Betreuung und Pflege der AoG-Website und der Social Media-Kanäle
Logistische Vor-/Nachbereitung und Organisation externer Veranstaltungen
Unterstützung bei der Bearbeitung von Infoanfragen und der Koordination
der ehrenamtlichen Regionalgruppen




Unterstützung bei der Verwaltung laufender Projekte
Internet- und Telefonrecherchen, sowie Erstellung von innovativen
Konzepten für die Öffentlichkeitsarbeit

Dein Profil














Du bist während der Vertragslaufzeit an einer deutschen Hochschule
immatrikuliert
Du studierst vorzugsweise ein für Kommunikation und Fundraising in einer
internationalen Organisation relevantes Fach
Du hast Interesse und vorzugsweise bereits Arbeitserfahrungen im Bereich
der Vereinsarbeit, der Humanitären Hilfe und/oder in der
Entwicklungszusammenarbeit
Du hast vorzugsweise bereits erste Erfahrungen im Verfassen von öffentlichkeitsrelevanten Artikeln, in der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit in der
Administration und/oder im Marketing
Du hast vorzugsweise Erfahrung mit Grafikprogrammen (Bild- und
Videobearbeitung)
Du schreibst gerne und hast ein gutes Gefühl für Sprache
Du verfügst über sehr gute MS-Office-Kenntnisse und arbeitest dich schnell in
neue Computerprogramme ein
Du bist teamfähig und arbeitest gerne mit unterschiedlichsten Menschen
zusammen
Du arbeitest gern selbstständig und ergebnisorientiert, bist top organisiert
und bewahrst die Ruhe, falls es mal ein bisschen stressig wird
Du sprichst Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und gutes Englisch
Du identifizierst dich mit den Zielen von Apotheker ohne Grenzen
Deutschland e.V.

Wir bieten Dir






Einen interessanten und umfassenden Einblick in die Arbeit einer
international tätigen Nothilfe- und Entwicklungsorganisation
Praktische Erfahrungen für dein Studium oder deinen späteren Beruf
Die Mitarbeit in einem kleinen, hochmotivierten Team mit einem
produktiven und angenehmen Arbeitsklima
Faire Vergütung nach Vorerfahrung
Flexibles Arbeitszeitmodell



Viel Gestaltungsspielraum und Verantwortung für eigene Projekte und
Ideen

Wir haben dein Interesse geweckt?
Dann sende uns bitte deine aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben,
Lebenslauf und relevanten Zeugnissen (zusammengefasst in einer PDF-Datei,
max. 5 MB) unter Angabe deiner voraussichtlichen Studiendauer per Email an:
k.morandin@apotheker-ohne-grenzen.de.
Für erste Rückfragen stehen wir dir gerne per Email (s.o.) oder telefonisch unter
089/415 597 59 zur Verfügung.
Apotheker ohne Grenzen e.V.
Gärtnerstr. 60
80992München
Mail: info@apotheker-ohne-grenzen.de
www.apotheker-ohne-grenzen.de

