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Mitarbeiter*in im Bereich Öffentlichkeitsarbeit gesucht | 30h | ab sofort 

 
wortlaut Sprachwerkstatt unterstützt als aktive Gestalterin die Berliner und Brandenburger 
Bildungslandschaft. Mit geschulten Lehramtsstudierenden, unseren didaktisch 
ausgearbeiteten Materialien und Workshops, leisten wir einen Beitrag zu digitaler Bildung, 
Lernkompetenz und Sprachbildung an Schulen und anderen Bildungsorten. Zudem führen wir 
zahlreiche Projekte in und mit Familienzentren, Unterkünften für Geflüchtete, Kitas und 
Erwachsenen durch. 
 
Für unser Sozialunternehmen suchen wir Verstärkung für unsere Stabsstelle 
Öffentlichkeitsarbeit. Du bist die Hauptansprechperson für unsere Projektleitungen zum 
strategischen Austausch und für die Planung der Öffentlichkeitsarbeit. Du behältst den 
Überblick über alle Marketingthemen von wortlaut, berätst unsere Teams und koordinierst 
Termine und Absprachen mit externen Partner*innen (z.B. Grafiker*innen). 
 
Die Stelle passt zu dir, wenn du: 

 
• gerne die Gesamtkoordination unserer Social Media-Aufgaben (Verwaltung der 

Accounts, Zugänge, Budget für Facebook-Anzeigen etc.) übernimmst. 

• Teams kompetent bei der Entscheidungsfindung unterstützt und ihnen bei der 
Koordination von Terminen mit externen Partner*innen zur Seite stehst. 

• Geschicklichkeit im Vermitteln zwischen Teams und externen Partnern, z.B. 
Grafikbüros mitbringst. 

• Erfahrungen in der Abrechnung von Budgets hast. 

• über Kenntnisse zum Thema Datenschutz verfügst. 

• Spaß am Schreiben von Pressemitteilungen sowie an der Pflege von Verteilern und 
der Recherche neuer Pressekontakte hast. 

• gerne die Betreuung unserer Team- und Projektehomepages übernimmst. 

• Erfahrungen und/oder ein Studium im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, 
Projektmanagement oder Vergleichbares hast. 

• eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise verinnerlicht hast. 

• zuverlässig und gerne teamorientiert arbeitest. 
 

Wir bieten Dir:  
 

• interessante und vielseitige Aufgaben in einem engagierten Sozialunternehmen mit 
ca. 35 Mitarbeiter*innen 

• einen offenen, freundlichen und wertschätzenden Umgang miteinander 

• Arbeitszeitflexibilität und Vereinbarkeit (z.B. von Familie und Beruf) 

• Sportangebot 

 

Die Stelle startet zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit 30h Wochenstunden. Da es sich um 
eine Elternzeitvertretung handelt, ist die Stelle bis zum 31. August 2022 befristet.  
Unser Büro befindet sich in Berlin-Schöneberg. 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende deine Bewerbung bitte schnellstmöglich an 
bewerbung@wortlaut.de. 
 

mailto:bewerbung@wortlaut.de
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Wir möchten Diversität in unserem Team und im Bewerbungsprozess fördern und laden dich 
daher ein, deiner Bewerbung kein Bild anzufügen, dein Geburtsdatum wegzulassen und auf 
Angaben zu verzichten, die auf dein Geschlecht, deine Herkunft o.ä. schließen lassen. Wir 
kümmern uns dann darum, dass die Bewerber*innenauswahl auch darüber hinaus so 
anonym wie möglich durchgeführt wird. Neutrale Mailadressen sind somit nicht notwendig.  
 

Weitere Informationen über uns findest du auf www.wortlaut.de. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 

Dein wortlaut-Team 

 

http://www.wortlaut.de/

