Volontariat Kampagnenleitung (m/w/d)
Vollzeit, ab Januar 2021

Social Value konzipiert und organisiert digitale Mitmachkampagnen. Seit 2008 haben wir mit über 200
Kampagnen mehr als 15 Millionen Menschen und 15.000 Vereine mobilisiert. Unser Firmenziel ist es,
gesellschaftlichem Engagement und Innovationen mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Für unseren nächsten Wachstumsschritt suchen wir tatkräftige Verstärkung. Gemeinsam mit dir möchten wir
das gesellschaftliche Engagement unserer Kunden einer breiten Öffentlichkeit präsentieren und unsere
Lösungen kontinuierlich ausbauen und verbessern.
Was dich erwartet
Als Kampagnenleitung bist du für die strukturierte Planung und erfolgreiche Umsetzung eigener
Spendenwettbewerbe verantwortlich. Dabei bist du die zentrale Kontaktperson für deine Kampagnen, sowohl
für den Kunden als auch intern im Team. Mithilfe unserer etablierten Prozesse führst du deine Kampagnen
eigenständig durch – von der Konzeption über die Durchführung bis hin zum Reporting. Dabei formulierst du
gemeinsam mit dem Kunden Zielwerte, deren Einhaltung du mit hohem Engagement verfolgst.
Was du mitbringen solltest
Du arbeitest strukturiert und hast dabei immer das große Ganze im Blick. Aufgaben kannst du gut priorisieren
und intern im Team koordinieren. Die gängigen MS-Office-Anwendungen beherrschst du sicher. Von
wiederkehrenden Aufgaben lässt du dich nicht demotivieren, sondern du suchst nach Möglichkeiten der
Prozessoptimierung. Du hast Interesse an und optimalerweise bereits Verständnis für grundlegende Prozesse
der Webentwicklung. Generell suchst du für fast alle deine Herausforderungen zunächst nach eigenen
Lösungen, scheust dich aber auch nicht, im Team nach Unterstützung zu fragen. Wenn etwas nicht rund läuft,
so nimmst du es sportlich und mit Humor.
Was wir dir bieten
Uns ist es wichtig, Kampagnen mit gesellschaftlichem Mehrwert zu realisieren. Unsere Wettbewerbe
ermöglichen viele nachhaltige und gesellschaftlich wichtige Projekte. Das macht Spaß und motiviert uns,
täglich unser Bestes zu geben! Du arbeitest mit engagierten und dynamischen Menschen in einer sehr
wertschätzenden Teamatmosphäre.
Im Rahmen des einjährigen Volontariats wirst du Schritt für Schritt ans Projektmanagement herangeführt und
darfst schnell Verantwortung übernehmen. Anschließend streben wir eine Weiterbeschäftigung an, damit du
Social Value langfristig mitgestalten kannst.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Wenn du Interesse hast, sende deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an jobs@socialvalue.de (zu
Händen Lea Rothacker).
Mehr erfährst du unter: www.socialvalue.de oder telefonisch unter 0221/677 746 83.

