Talents4Good sucht für Mein Grundeinkommen e. V.
eine*n Pressereferent*in
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Berlin mit 32 Wochenstunden
Stell dir vor, jede*r in Deutschland bekommt ab morgen ein Bedingungsloses
Grundeinkommen. Was macht das mit den Menschen und mit unserer Gesellschaft?
Hören dann alle auf zu arbeiten? Oder schaffen wir dann neuen Zusammenhalt? Wir bei
Mein Grundeinkommen e. V. probieren aus, wie das Bedingungslose Grundeinkommen
in der Praxis wirkt, für eine gerechte und krisenfeste Welt, in der alle selbstbestimmt leben
können.
Daher sammeln wir seit 2014 per Crowdfunding Geld. Immer wenn 12.000 Euro
zusammenkommen, verlosen wir dieses Geld als Bedingungsloses Grundeinkommen: ein
Jahr lang monatlich 1.000 Euro, ohne Bedingungen, für alle.
Wir bereichern die öffentliche Debatte um das Bedingungslose Grundeinkommen mit den
Erfahrungen von mehr als 1.000 Gewinner*innen um eine ganz praktische Dimension.
Um noch mehr Menschen von der Idee eines Bedingungslosen Grundeinkommens für
alle zu begeistern, suchen wir nun eine*n erfahrene*n Pressereferent*in, die oder der
unsere Vision teilt und unser Team tatkräftig und eigenverantwortlich unterstützt.
Deine zukünftigen Aufgaben
Als Pressereferent*in verantwortest und koordinierst du im Zweier-Team den Bereich
Presse- und Medienarbeit in enger Zusammenarbeit mit unserer langjährig erfahrenen
Kollegin Veronika:
•

•
•

•
•

Wir begleiten die Menschen, die das bedingungslose Grundeinkommen „erlebt“
haben. Du erzählst ihre Geschichten und führst sie mit dem passenden Medium
für eine optimale Berichterstattung zusammen.
Du bearbeitest Medienanfragen und koordinierst Interviews, erstellst
Pressemitteilungen, -statements und Hintergrundtexte.
Du gehst unsere Presse- und Medienarbeit strategisch an: Du identifizierst externe
Anlässe für eine proaktive Medienkommunikation und entwickelst im engen
Austausch mit unserem Kampagnenteam integrierte PR-Aktionen.
Du behältst den Überblick über unsere Medienpräsenz, wertest unsere Arbeit aus
und leitest daraus die richtigen Maßnahmen ab.
Du pflegst einen engen und persönlichen Kontakt zu deinen Medienkontakten und
baust dein Netzwerk stetig aus.

Dein Profil
•

Du bringst mehrjährige Erfahrung in der Presse- und Medienarbeit in leitender
Funktion mit und beherrscht die gesamte Palette journalistischer Arbeit.

•

•
•
•

Du verfügst über ein aktiv gepflegtes Netzwerk aus relevanten Journalist*innen
und Medienschaffenden und hast fundierte Kenntnisse der deutschsprachigen
Medienlandschaft.
Du verfolgst politische und gesellschaftliche Debatten, verknüpfst diese und
kannst das Wissen darum in deine Arbeit einfließen lassen.
Du bist mutig, stellst den Status Quo infrage, bringst neue Ideen ein – du machst
lieber Fehler und lernst aus ihnen als nichts zu tun.
Deine Fähigkeit und dein Wille zur Selbstführung, -organisation und -reflexion sind
für uns unverzichtbare Schlüsselkompetenzen.

Wie wir arbeiten
•

•

•
•
•
•

Wir verzichten bewusst auf klassische Hierarchien und arbeiten im holokratischen
Organisationsmodell miteinander. Wir suchen dich langfristig, befristen jedoch
unsere Arbeitsverträge zunächst auf ein Jahr, damit wir gemeinsam herausfinden
können, ob wir zueinander passen.
Du bestimmst dein Gehalt selbst: Unsere Gehälter sind bedarfsorientiert und
werden in der Organisation transparent besprochen. Dabei ist uns wichtig, was du
brauchst, um den Kopf freizuhaben.
Eine Vollzeitwoche hat bei uns 32 Arbeitsstunden, die flexibel gestaltet werden
können, und das Jahr 35 Urlaubstage.
Wir bieten dir einen Essenszuschuss in Höhe von 6,67 € pro Tag an.
Du hast Anspruch auf regelmäßige Weiterbildungen und Coachings.
Ein interdisziplinäres Team toller Menschen, die gerne voneinander lernen und ihr
Wissen z. B. beim Brown Bag Lunch miteinander teilen

Schick uns deine Bewerbung!
Wenn du Lust darauf hast, mit uns auszuprobieren, wie das Bedingungslose
Grundeinkommen in der Praxis wirkt und wie es gestaltet sein muss, um die notwendigen
Veränderungen für eine bessere Zukunft zu ermöglichen, dann freuen wir uns sehr auf
deine Bewerbung.
Bitte sende uns deine Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben und Lebenslauf
ausschließlich über unser Onlineformular.
Melde dich bei Fragen gerne bei Talents4Good!
Weitere Informationen zu Mein Grundeinkommen e. V. findest du hier:
www.mein-grundeinkommen.de

