Zum 1. Januar 2020 sucht die bke für die bke-Onlineberatung eine

Fachkraft für Marketing
und Öffentlichkeitsarbeit
mit 20 Wochenstunden, unbefristet. Die Bundeskonferenz
für Erziehungsberatung e.V.
(bke) ist der Fachverband der
Erziehungs- und Familienberatung
in Deutschland. Die bke ist im
Auftrag der Arbeitsgemeinschaft
der Obersten Landesjugend- und
Familienbehörden (AGJF) Träger
des größten bundesweit organisierten Online-Beratungsangebotes für Jugendliche und Eltern
(www.bke-beratung.de). Die
bke-Onlineberatung stellt einen
innovativen Arbeitsbereich dar, in
dem die modernen technischen
Möglichkeiten der web-basierten
Kommunikation mit fundierter
psychologischer und sozialpädagogischer Fachlichkeit verbunden
werden.
Ihre Aufgaben
Sie entwickeln Ideen und Konzepte zur Öffentlichkeitsarbeit mit
dem Ziel die bke-Onlineberatung
verstärkt bei den verschiedenen
Zielgruppen bekannt zu machen
und setzen diese um. Dabei
werden die Social Media Kanäle
ebenso genutzt wie die klassische Form. Die Tätigkeit erfolgt
in Kooperation mit dem Leitungsteam der bke-Onlineberatung im
Kontext der Verbandsstrukturen.

Wir erwarten
• einen Bachelorabschluss oder
eine Berufsausbildung mit Bezug
zum o.g. Aufgabenbereich
• Berufserfahrung, gerne im
sozialen Bereich
• Erfahrung mit digitalen Strukturen, insbesondere im Umgang
mit Social Media Kanälen
• für den Aufgabenbereich
relevante rechtliche Grundkenntnisse
• Sicherheit im Umgang mit
Software und Internet
• zeitliche Flexibilität und Bereitschaft zu Reisetätigkeit
Wir bieten
• Eingruppierung analog TVöD-L
• Zusatzversorgung
• abgestimmte Home-Officeund Präsenzarbeitszeiten am
Dienstsitz Fürth
Sie finden bei uns eine vielseitige
und kreative Tätigkeit in einem
engagierten und aufgeschlossenen, bundesweit tätigem Team,
das Freude an der Arbeit und an
der Weiterentwicklung der bkeOnlineberatung hat. Interesse?

Bei Interesse und weiteren
Fragen wenden Sie sich bitte an
die Technisch-Organisatorische
Leiterin der bke-Onlineberatung
Frau Sutara unter Tel (09 11)
977 14 18 oder per Mail an
sutara@bke.de. Wir freuen uns
über Ihre vollständige Bewerbung bis zum 28. Oktober 2019,
gern online, oder postalisch
an die Bundeskonferenz für
Erziehungsberatung, z. Hd. Frau
Sutara, Herrnstr. 53, 90763 Fürth
Hinweis zum Datenschutz: Mit
Ihrer Bewerbung erklären Sie
sich einverstanden, dass Ihre
personenbezogenen Daten bis
zum Ende des Bewerbungs- und
ggf. Einstellungsverfahrens
gespeichert und zur Abwicklung
des Verfahrens verarbeitet
werden. Ihre Daten werden
mit größter Sorgfalt nach den
gesetzlichen Bestimmungen
zum Datenschutz behandelt
und nur bke-intern an die am
Bewerbungsverfahren beteiligten
Mitarbeitenden weitergegeben.
Eine Weitergabe an externe
Dritte erfolgt nicht.

besser
beraten

