
 

terre des hommes Deutschland e.V. ist eine internationale Kinderrechtsorganisation, 
die sich seit 1967 erfolgreich gegen Not und Ausbeutung von Kindern und 
Jugendlichen engagiert. Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen fördern wir 
knapp 370 Projekte in Lateinamerika, Afrika, Asien und Europa. 
 
Derzeit sind wir in einem Prozess der Markenerneuerung, um unsere Identität und 
Werte zu stärken und bewusster zu kommunizieren. Ein wichtiges Ziel ist dabei die 
Steigerung unserer Bekanntheit und Schärfung unseres Profils als entwicklungs-
politische Kinderrechtsorganisation.  
 
Dafür suchen wir für unser Team Public Relation im Rahmen einer Teilzeitstelle (75%) 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 
 

PR-Referent*in 

Unser Angebot: 
• sinnstiftende Tätigkeit 
• wertorientierte Mitarbeiterführung und ein motiviertes Umfeld 
• eigenverantwortliche und vielseitige Position  
• unbefristete Stelle mit einem zunächst auf zwei Jahre befristeten 

Anstellungsvertrag und dem Ziel der langfristigen Zusammenarbeit   
• attraktives Gehalt mit Haustarifvertrag inkl. arbeitgeberfinanzierter 

betrieblicher Altersvorsorge, Weihnachtsgeld und 31 Tagen Urlaub  
• gut erreichbarer Arbeitsort in Berlin oder Osnabrück mit individuellen 

Vereinbarungen zur mobilen Arbeit  
• Stellenumfang von 28,8 Stunden sowie flexiblen und familienfreundlichen 

Arbeitszeiten 
 
Ihre Aufgaben: 

 
• Sie erarbeiten Texte, Medien und Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit 

(Print, Online) auf Basis der bestehenden konzeptionellen Grundlagen. 
• Gleichzeitig entwickeln Sie unsere bestehenden Kommunikationsinstrumente 

weiter und arbeiten an neuen Konzepten und Strategien unserer 
Außendarstellung mit (z.B. im Zuge der Markenerneuerung und des Web 
Relaunches von www.tdh.de).  

• Sie entwerfen Pressemitteilungen und identifizieren Themen zur Profilierung 
von terre des hommes gegenüber Journalist*innen und anderen relevanten 
Zielgruppen und bieten diese zur Verwertung an. 

• Sie betreuen Print-Produkte wie unsere jährlichen Berichte von Verein und 
Stiftung und spezielle thematische Studien. 

• Sie konzipieren und produzieren digitales oder analoges Kampagnenmaterial 
(Plakate, Flyer etc.). 

• Sie unterstützen über Online-Kanäle und Print-Materialien Maßnahmen des 
Fundraisings. 

http://www.tdh.de/


 

• Sie vertreten unsere Organisation gegenüber Kooperationspartner*innen und 
auf Veranstaltungen, Events, Messen o.ä. 

• Sie steuern die Arbeit mit Agenturen und Dienstleistern. 

Was wir uns von Ihnen wünschen: 
• Sie verfügen über eine journalistische Qualifikation, vertiefte Kenntnisse der 

Funktionsweise von Medien und Erfahrungen im Bereich Public Relations. 
• Sie haben Arbeitserfahrung in der Produktion von Print- und Onlinemedien. 
• Sie beherrschen die gängigen Content Management-Systeme für Websites, 

insbesondere Typo 3. 
• Sie können Inhalte crossmedial denken und umsetzen und haben ein 

Verständnis für Social Media. 
• Sie zeichnen sich durch eine hohe interkulturelle und kommunikative 

Kompetenz aus. 
• Sie verfügen über ein sehr gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift auf 

Deutsch und Englisch. Spanischkenntnisse sind von Vorteil. 
• Sie sind bereit zu gelegentlicher Reisetätigkeit im In- und Ausland. 

 
Wir haben Sie davon überzeugt, dass Sie durch Ihre Tätigkeit bei uns dazu beitragen 
können, das Leben von Kindern weltweit ein Stück zu verbessern? Dann freuen wir 
uns auf Ihre Online-Bewerbung bis zum 31.03.2023. 
 
Sie bringen nicht alle Voraussetzungen der Stelle mit? Überzeugen Sie uns, dass Sie 
dennoch der oder die richtige Kandidat*in sind! 
 
Wir setzen unsere internationale Kindesschutzpolitik auch in unserem Arbeitsalltag 
um. Deshalb erwarten wir die Bereitschaft, nach den Kindesschutzrichtlinien von 
terre des hommes zu arbeiten, und benötigen bei einer Einstellung ein erweitertes 
polizeiliches Führungszeugnis.  
 
Vielfalt ist uns wichtig. Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen ungeachtet 
ihrer ethnischen, nationalen oder sozialen Herkunft, des Geschlechts, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität. 
 
Kommen Sie unser Team und senden Sie Ihre Bewerbung an:  
 
terre des hommes Deutschland e.V.  
Personalreferat, Frau Janine Boldt  
Ruppenkampstr. 11 a  
49084 Osnabrück  
jobs@tdh.de 

mailto:jobs@tdh.de

