
Stellenausschreibung 
(unter Vorbehalt der Finanzierung durch die Geldgeber*innen) 

Der Dachverband Entwicklungspolitk  adenn-Wrretberg (DEA  e.V.) ist der Landesverband 
der entwicklungspolitschen Vereine und Organisatonen in  adenn-Wrretberg. Zentrale 
Aufgaben des 1975 gegrWndeten Dachverbands sind die Förderung seiner Mitglieder durch 
Infortaton, Vernetzuung, Fortbildung und die politsche Vertretung ihrer Anliegen gegenWber
Politk und Öfentlichkeit. 

Geteinsat tit der Servicestelle Kottunen in der Einen -elt (SKE-) und det Forut der 
Kulturen Sturgart e.V. fWhrt der DEA  seit 2017 das Projekt MiGlobe – Neue Chancen für die 
kommunale Entwicklungspolitk in  adenn-Wrretberg durch. It Rahten dieses Projekts wurde 
ein Pool aus tigrantschen  eraterrinnen aufgebaut, die Kottunen bei der interkulturellen 
Ausrichtung ihrer entwicklungspolitschen Aktvititen beraten. .ach einer Aufauphase soll das 
Projekt nun ausgebaut werden.

Daher suchen wir zuut frWhest töglichen Zeitpunkt einern
Projektreferent*in mit Schwerpunkt Öfentlichkeitsarbeit und Vernetzung

Stellenutfang: 26 -ochenstunden (65%nStelle)
Arbeitsort: Sturgart
Die Stelle ist zuunichst befristet bis zuut 31.12.2019, Eine Verlingerung ist angestrebt.

Ihre Aufgaben: 
1. Koordinierende Mitarbeit bei der Kommunikaton und Außendarstellung des Projekts 

„MiGlobe  adenn-Wrretberg – .eue Chancen fWr die kottunale Entwicklungspolitkk 
geteinsat tit den Projektpartnern:
◦ Verfassen und Redigieren von Textortaten fWr Artkel und fWr die -ebsite 

www.tiglobe.de
◦ Erstellung von öfentlichkeitswirksaten Einzuelproflen der MiGlobe  eraterrinnen fWr 

die -ebsite www.tiglobe.de in enger Abstttung tit den Projektpartnern und den 
 eraterrinnen

2. Mitarbeit bei der Vernetzung mit relevanten Stakeholdern der kottunalen 
Entwicklungspolitk, geteinsat tit den Projektpartnern: 
◦ Koordinierung von MiGlobe Infostinden auf projektrelevanten Veranstaltungen
◦ Organisaton und Koordinierung einer größeren Vernetzuungsveranstaltung
◦ Koordinierung einzuelner Referentrinnentitgkeiten von MiGlobe  eraterrinnen
◦ Aktve Teilnahte an Veranstaltungen zuur Akauise von Kottunen fWr MiGlobe 

3. Erarbeiten und Einpfegen von Online-Inhalten fWr die MiGlobe -ebsite
4. Betreuung der DEAB Website www.deab.de 

http://www.miglobe.de/
http://www.miglobe.de/
http://www.miglobe.de/


Ihre Voraussetzungen:
 Abgeschlossenes Studiut/Ausbildung it  ereich Kottunikatonsn oder 

Medienwissenschafen,  ournalistk oder vergleichbare Qualifkatonen
 Redaktonelle Kotpetenzu, Stlsicherheit sowie Fihigkeit zuut zuielgruppenadiauaten 

Schreiben auf Deutsch 
 hohe OnlinenAfnitit und Kenntnisse it Utgang tit Content Managetent Systeten, 

EtailnAdressenverwaltung und  ildbearbeitung
 Hohe interkulturelle Kotpetenzu und Sensibilitit
 Freundliches und kottunikatves Aufreten
 Ein hohes Maß an Eigenverantwortung und die Fihigkeit zuu strukturiertet Arbeiten sowie 

die  ereitschaf, auch tal an -ochenenden und abends zuu arbeiten

Eine Vertrautheit tit entwicklungspolitschen Theten sowie Methoden Interkultureller Öfnung 
wire wWnschenswert. 

Wir bieten:
 eine abwechslungsreiche, vielseitge und verantwortungsvolle Titgkeit tit 

Gestaltungsspielriuten
 Zusattenarbeit in einet sehr engagierten und kollegialen  Projekreat
 ein spannendes landesweites .etzuwerk entwicklungspolitsch engagierter Menschen
 fexible Arbeitszueitgestaltung
   ezuahlung in Anlehnung an TVöD Entgeltgruppe 11

Migratonsgesellschafliche Vielfalt ist uns wichtg.  ewerbungen von Menschen tit 
Migratonsbezuug/PoC sind erwWnscht. 

 ire schicken Sie aussagekrifige  ewerbungsunterlagen bis zuut 17.  anuar 2019 ausschließlich 
digital (tax. 5 M ) an folgende EnMailadresse:   claudia.duppel@deab.de

Die  ewerbungsgespriche fnden voraussichtlich at 25.  anuar 2019 star. 
-eitere Infortatonen fnden Sie auf unserer Hotepage www.deab.de  .  

http://www.deab.de/
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