Die international erfolgreiche Tierschutzorganisation VIER PFOTEN sucht eine*n

Pressereferent*in zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit in Hamburg
VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit Hauptsitz in Wien. Die 1988 von Heli Dungler
gegründete Organisation setzt sich mit nachhaltigen Kampagnen und Projekten für den Tierschutz ein.
Grundlagen dafür sind wissenschaftliche Expertise, fundierte Recherchen sowie intensives nationales und
internationales Lobbying. Der Fokus liegt auf Tieren, die unter direktem menschlichem Einfluss stehen:
Streunerhunde und -katzen, Nutz-, Heim- und Wildtiere wie Bären, Großkatzen und Orang-Utans aus nicht
artgemäßer Haltung. VIER PFOTEN unterhält Büros in 15 Ländern – in der deutschen Niederlassung arbeiten etwa
60 Expertinnen und Experten, darunter auch internationale Kolleg*innen, in enger Abstimmung mit dem
Headquarter.
Effektive Pressearbeit ist ein zentraler Teil der Kampagnenarbeit von VIER PFOTEN. Neben der Platzierung von
VIER PFOTEN als Marke in der deutschen Medienlandschaft leistet insbesondere die Thematisierung von
tierschutzrelevanten Problemen in der Öffentlichkeit einen wichtigen langfristigen Beitrag zur Erfüllung der
Mission von VIER PFOTEN.
Um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen, suchen wir für die Umsetzung diverser PR-Aktivitäten zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n engagierte*n Pressereferent*in.
Ihre Aufgaben:
Sie sind Teil der achtköpfigen Kommunikationsabteilung von VIER PFOTEN Deutschland und verantworten
gemeinsam mit der Teamleiterin Presse und einer weiteren Kollegin unsere Pressearbeit für den deutschen
Markt. Im Einzelnen bedeutet dies:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Im Dialog mit der Kampagnenabteilung entwickeln und implementieren Sie PR-Strategien für einzelne
Kampagnen
Sie schreiben Artikel, Meinungsbeiträge, Pressemitteilungen, Kurzstatements und platzieren sie in den
Medien sowie schreiben Blogbeiträge für unsere Website
Sie arbeiten mit Ihren Kolleg*innen aus den Fachabteilungen zur Abstimmung von Texten, O-Tönen
und Interviewanfragen zusammen
Sie etablieren und pflegen den Kontakt zu Journalist*innen und Redaktionen und bauen unser
Netzwerk stetig aus
Gelegentlich organisieren und moderieren Sie Pressekonferenzen und Events, wie z.B. runde Tische,
machen Redaktionsbesuche und geben Interviews für Zeitungen, im Radio und Fernsehen
Sie übernehmen die Aufgabe eine*r Pressesprecher*in von VIER PFOTEN und, falls nötig, auch als
Krisenmanager*in
Sie beobachten die Medienlandschaft und platzieren unsere Beiträge strategisch
Sie nutzen internationale Presseaktivitäten von VIER PFOTEN und adaptieren diese national
Sie pflegen unsere Datenbank und unsere Medienverteiler, evaluieren regelmäßig unsere
Medienarbeit und beobachten das Umfeld
Sie erstellen Fotobriefings und betreuen Fotografen bei Aktionen

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie bringen mehrjährige Erfahrung in der themenbezogenen Pressearbeit einer
Nichtregierungsorganisation, eines Verbandes oder eines Unternehmens mit
Sie haben Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung von PR- oder Kommunikationskampagnen zu
gesellschaftspolitischen Themen
Sie sind erfahren in der strategischen Medienarbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen und
Kommunikationskanälen
Sie wissen, wie Medienvertreter*innen und Redaktionen „ticken“ und wie man in Krisen sicher agiert
Schnelles und sicheres Texten fällt Ihnen leicht
Sie haben Erfahrung damit, Interviews zu geben und als Pressesprecher*in zu fungieren
Sie können Events organisieren und moderieren
Sie arbeiten teamorientiert, schnell und engagiert und rennen gemeinsam mit uns auch mal die
Extrameile
Sie haben Spaß daran, flexibel auf aktuelle politische Geschehnisse zu reagieren und sind kreativ
Sie kommunizieren gerne und dies auf klare und respektvolle Art
Dank Ihrer freundlichen verbindlichen Persönlichkeit fällt es Ihnen leicht, VIPs und andere potenzielle
Unterstützer*innen für uns zu gewinnen
Ihr Herz schlägt für den Tier- und Naturschutz und Sie können sich voll mit unseren Werten und
Forderungen identifizieren
Sie mögen agiles Arbeiten an unterschiedlichen Themen
Sie sprechen und schreiben verhandlungssicher Deutsch und können fließend mit englischsprachigen
Kolleg*innen kommunizieren
Sie haben idealerweise ein Kommunikations-, Politik- oder Soziologiestudium erfolgreich
abgeschlossen oder verfügen über eine gleichwertige Ausbildung
Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung mit cloudbasiertem Arbeiten (Microsoft Office 365)

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•

Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einer der erfolgreichsten
Tierschutzorganisationen weltweit
Die Möglichkeit, die nationale und internationale Bewegung für den Tierschutz aktiv mitzugestalten
Flexible, tier- und familienfreundliche Arbeitsgestaltung, mit der Option, gelegentlich im Home-Office
zu arbeiten
Eine zunächst auf zwei Jahre befristete Stelle (Entfristung wird angestrebt) mit einem
konkurrenzfähigen NGO-Jahresgehalt und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
Eine betriebliche Altersvorsorge und ein Monatsticket für den HVV
Ein dynamisches, internationales Arbeitsumfeld und den Zugang zu einem weltweiten Netzwerk aus
Expert*innen im Bereich Tierschutz und Tierrechte
Ein sehr professionelles, motiviertes und eigenständiges Team und eine harmonische, kollegiale
Arbeitsatmosphäre mitten in Hamburg-Altona und Hunden im Büro

Sie besitzen mehrjährige Erfahrung in einer Pressestelle, haben Spaß an effektiver Medienarbeit, können sich für
den Tierschutz begeistern und suchen nach einer neuen Herausforderung? Dann freuen wir uns über Ihre

Bewerbung! Bitte senden Sie diese (Anschreiben mit Angabe des frühestmöglichen Einstiegstermins inkl.
Gehaltsvorstellung, Lebenslauf, relevante Zeugnisse, 2-3 Schreibproben) ausschließlich über bewerbung@vierpfoten.de.
Da wir die Stelle bald besetzen möchten, freuen wir uns über Ihre zeitnahe Bewerbung!
Weitere Informationen zu VIER PFOTEN unter: https://www.vier-pfoten.de/

