
Welthaus Bielefeld e.V.  
August-Bebel-Str. 62, 33602 Bielefeld  0521/98648-0 

 
 
Das Welthaus Bielefeld sucht ab 1. März 2018 oder später eine*n  
 

Referent*in für Kommunikation (Print & Online)  
 zunächst für 20-25 Std./Woche und befristet auf zwei Jahre  

(Option auf Verlängerung & Weiterentwicklung) 
 

Über uns 
Das Welthaus Bielefeld ist ein entwicklungspolitischer Verein mit Sitz in Bielefeld. 
Hauptamtliche und Ehrenamtliche des Welthaus Bielefeld engagieren sich seit über 35 
Jahren in der Bildungsarbeit mit Schulen, der Publikation von Unterrichtsmaterialien, der 
entwicklungspolitischen Kulturarbeit und in der Entwicklungszusammenarbeit mit Partnern in 
Afrika und Lateinamerika. Darüber hinaus betreut das Welthaus Bielefeld im weltwärts-
Programm jährlich über 100 Freiwillige.  
 
Jetzt wollen wir uns weiterentwickeln im Bereich Presse- & Öffentlichkeitsarbeit, Marketing 
und Koordination Ehrenamtlicher.  
 
Deine Aufgaben:  

• Du verknüpfst unsere Kommunikationsaktivitäten, entwickelst sie 
strategisch & praktisch weiter, 

• Du bist für unsere Zeitschrift verantwortlich (von Redaktion bis Vertrieb), 
• Du koordinierst die Presse- und Ö-Arbeit unsere Referent*innen,  
• Du unterstützt unseren Fundraiser bei der (Weiter-)Entwicklung von 

Fundraising-Aktivitäten,  
• Du steuerst den Prozess, unser Corporate Design weiterzuentwickeln,  
• Du bist erste*r Ansprechpartner*in für ehrenamtlich Interessierte,   
• Du repräsentierst das Welthaus Bielefeld auf Veranstaltungen  
• ggf. ist mittelfristig eine Bewerbung auf eine Fachbereichsleitung möglich 

     
 

Dein Profil:   
• Du hast ein relevantes abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium bzw. 

vergleichbare Qualifikation. 
• Berufserfahrungen in einer multimedialen Agentur oder 

Kommunikationsabteilung oder vergleichbare Erfahrungen bringst du mit 
und möchtest jetzt mehr Verantwortung.  

• Onlinemedien und -strategien inkl. SEO und SEA-Aktivitäten sind dir 
inklusive rechtlicher Rahmen vertraut.    

• Du identifizierst dich mit den Themen und Zielen des Welthaus Bielefeld 
• Du bringst Kenntnisse der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit mit 

oder bist bereit, dich darin einzuarbeiten.   
• Du weißt Menschen mit deinen Texten und deiner offenen Art zu 

überzeugen.  
• Du arbeitest gerne eigenverantwortlich und denkst strategisch, hast dabei 

auch den Drive, Dinge anzupacken.  
• Du schaffst es, komplexe Themen sowohl differenziert als auch auf den 

Punkt gebracht zu kommunizieren – und weißt, wann was geeignet ist.   



• Du bist idealerweise vertraut mit wirkungspsychologischen Theorien und 
Methoden in der Kommunikationsarbeit. 

• Du bist offen für Anregungen von anderen und arbeitest gern im Team.  
 
Was wir bieten:  
 

• eine spannende, vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe mit viel 
Gestaltungsspielraum in einer sich weiter entwickelnden Organisation  

• Mitarbeit in einer überregional anerkannten und zertifizierten NRO 
• ein offenes, engagiertes und gut vernetztes Arbeitsumfeld 
• gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatem dank flexibler Arbeitszeit 
• ein motiviertes Team mit ca. 20 Hauptamtlichen und vielen Ehrenamtlichen  
• Vergütung nach Haustarif (angelehnt an TVÖD Bund 9, Stufe 3) und 30 

Urlaubstage 
• Möglichkeit zur Weiterentwicklung  
• Stellenumfang von 20 bis 25 Std./Woche je nach Aufgabenzuschnitt, bei 

einem Grundvertrag von 20 Stunden. 
 
Weitere Informationen: www.welthaus.de oder Beate Wolff, Tel. 0521 / 98648-0.  
 
Die Aufgaben und die Vergütung passen zu Deinen Vorstellungen? Dann  bewirb 
dich mit vollständigen Unterlagen unter Angabe deines frühestmöglichen 
Eintrittstermins (als ein pdf, max. 5 MB) bis zum 25. Februar 2018 an 
bewerbung@welthaus.de! 
 
 
 
 


