
BEWERBUNG 
_OUTREACH & COMMUNICATIONS MANAGER

LOVE FOR LIFE SUCHT 
OUTREACH & COMMUNICATIONS MANAGER 
Kommunikation, Marketing, PR, Soziale Medien, Gemeinschaft, Entwicklung von Kampagnen, 
Fundraising, Markenentwicklung 

Du möchtest eine Welt gestalten, in der Du es liebst zu leben, und Dein volles Potential zum Wohle 
aller verwirklichen? Du möchtest Deine Fähigkeiten, Deine Erfahrung und Dein Talent für etwas 
nutzen, das größer ist als Du selbst, für etwas, an das Du aus ganzem Herzen glauben und dafür 
einstehen kannst. Du möchtest Dein ganzes Menschsein – Deinen Geist, Deinen Körper, Dein 
Herz und Deine Seele – in Deinen Beruf einbringen und auch, dass Dein Beruf ein Ausdruck 
dessen ist, wer Du wirklich bist. Du bist bereit, Verantwortung zu übernehmen, Dich und andere zu 
ermächtigen und Du möchtest Spaß dabei haben, einen Impact auf die Welt zu haben. Hier ist 
Deine Einladung, all das zu sein und zu tun. 

LOVE FOR LIFE ist eine Non-Profit/For-Purpose Organisation, die sich der Arbeit in drei 
Gebieten widmet, die miteinander verbunden sind: 

LOVE FOR LIFE handelt direkt. Wir realisieren soziale Projekte und Entwicklungsprojekte in 
Krisen- und Konfliktgebieten, um Menschen zu ermächtigen ihre Rechte zu erfüllen und ein 
selbstbestimmtes Leben in Würde und Frieden zu leben. 
Unser Hauptprojekt: das Solarenergie-Projekt IMAGINE LIGHT, das vier indigene Nationalitäten im 
Amazonas von Ecuador mit nachhaltigem Zugang zu sauberer Energie (SDG 7) versorgt, um 
deren selbstbestimmte Bewegung für ihr kulturelles Überleben und den Schutz des Regenwaldes 
zu unterstützen. 

LOVE FOR LIFE realisiert Kampagnen- und Lobbyarbeit. Wir entwickeln neue nachhaltige 
und lebenserhaltende Systeme und Strukturen, die Kulturen des Friedens und der Gerechtigkeit 
fördern.  

LOVE FOR LIFE schafft Bewusstsein. Wir inspirieren und ermächtigen Menschen, sich selbst 
zu transformieren, ihr volles Potential zu entfalten und sich von einem inneren Platz der Liebe und 
des Bewusstseins heraus in der Welt zu engagieren, um einen wirklichen Wandel von innen nach 
außen zu gestalten. 

Deine Rolle 

Als Outreach Coordinator bist Du verantwortlich für eine Vielzahl von Arbeitsfeldern im Bereich 
Kommunikation, von der Entwicklung von Kampagnen und Marketing-Strategien, über PR, Social 
Media, die Formung und Koordination einer Community, bis zu den Themen Fundraising und 
Office Managment – im Einklang mit unseren Werten, unserer Mission und größeren Vision. 

Unsere ideale Teamergänzung ist inspiriert und engagiert, einen Wandel in der Welt von innen 
heraus zu mitgestalten und der Überzeugung, dass unser Handeln in unserem Sein wurzelt. 



Wir wünschen uns eine initiative Persönlichkeit mit lösungsorientierter Denkweise und 
Begeisterung, tief in Prozesse und Strategien zur Lösung großer gegenwärtiger 
Herausforderungen zu tauchen. 

Die Position ist ideal für Dich, wenn Du Dich leidenschaftlich im Team der Kampagnengestaltung 
für soziale Themen wie Gerechtigkeit, Frieden und Nachhaltigkeit und der Mobilisierung der 
Zivilgesellschaft widmen möchtest. 

Du unterstützt die Organisation auch im Bereich Office Management, in administrativen Bereichen 
und in der Kapazitätsentwicklung. 

Als junge Organisation setzen wir voraus, dass alle Teammitglieder sich für die Verwirklichung der 
Vision von LOVE FOR LIFE verantwortlich fühlen und bei allem, was anfällt, mit Freude mit 
anpacken, auch wenn es über den eigentlichen Verantwortungsbereich hinaus geht. Gemeinsam 
lernen und wachsen wir über uns selbst hinaus – zugunsten unserer größeren Vision, die wir nur 
gemeinsam erreichen können.  

Deine Verantwortungsbereiche 

     STRATEGIE 
- Entwicklung einer kurz- und langfristigen Kampagnenstrategie für die gesamte Organisation 

und für individuelle, unserer Mission entsprechende Kampagnen 
- Entwicklung und Umsetzung einer Marketing-/PR-Strategie im Rahmen kurzfristiger und 

langfristiger Organisationsziele 
- Relaunch der LOVE FOR LIFE-Website 

PR 
- proaktive Pressearbeit und Interviewkoordination 
- Entwicklung von thematisch angemessenen Kommunikations- und PR-Konzepten 
- Entwicklung einer Social-Media-Strategie im Einklang mit unserer Marke und unseren Werten 
- Optimierung unseres Organisationsauftrittes innerhalb sozialer Plattform und regelmäßige 

Veröffentlichung von sinnvollen Inhalte, die die Verbindungen zu den Lesern herstellen und die 
Sichtbarkeit erhöhen 

- Erstellung und Verwaltung von MailChimp und Newsletter-Kampagnen 
- Aufbau einer nachhaltigen Zusammenarbeit mit Journalisten und Bloggern 
- neue Ideen für aufmerksamkeitssteigernde Kampagnen und Veranstaltungen 

FÖRDERUNG & PARTNERSCHAFTEN 
- Formulierung von Projektanträgen und -Berichten und Unterstützung bei der 

Projektabrechnung 
- Kommunikation mit Sponsoren und Spendern 
- Pflege unsere Spendenplattformen (betterplace, etc.) 
- Entwicklung und Pflege langfristiger strategischer Partnerschaften 
- Optimierung und Verwaltung unseres Fundraising-Tools LOVE CHALLENGE 



TEAM-WORK 
- Aufbau und Koordination eines kleinen Teams (von Freiwilligen) 
- Rekrutierung und Verwaltung von Agenturen und Freiberuflern 
- Teilnahme an Veranstaltungen und Konferenzen im Namen des LOVE FOR LIFE Teams 
- Koordination und Aufbau der LOVE FOR LIFE-Gemeinschaft 
- Übersetzung von Dokumente und Inhalten ins Englische 

Unsere Anforderungen an Dich 

- mindestens vier Jahre Berufserfahrung im Bereich Marketing/PR, vorzugsweise im sozialen 
Umfeld bzw. im Umfeld Nachhaltigkeit 

- hervorragende Kommunikationsfähigkeit in deutscher und englischer Sprache 
- bevorzugt Redaktionserfahrung (auch im Bereich Bildbearbeitung, Videoschnitt etc.) 
- außergewöhnliche Liebe zum Detail, Sinn für Ästhetik 
- die Flexibilität, sich mit Freude an eine Start Up-Umgebung anzupassen und darin aufzugehen 
- gute organisatorische Fähigkeiten, präzises Zeitmanagement 
- eine positive und offene Persönlichkeit 
- Freiwilligenarbeit und/oder Freiwilligen-Management-Erfahrung 
- lösungsorientiertes Mindset, Herausforderungen als Einladung zum gemeinsamen Lernen und 

Wachsen zu sehen 
- Leidenschaft für Menschen und unseren wunderschönen Planeten 
- Erfahrung im Bereich Event Management (bevorzugt, nicht erforderlich) 

Wir bieten Dir 

- die Möglichkeit, Teil einer visionären, sinnbasierten Organisation zu werden 
- die Arbeit in einem leidenschaftlichen, mutigen, freudvollen und internationalen Team 
- ein Büro im Herzen von Berlin 
- flachen Hierarchien und selbstbestimmtes Arbeiten 
- die Möglichkeit, von Zeit zu Zeit aus der Ferne zu arbeiten, falls gewünscht 
- leckeres Essen bei Team-Meetings und gemeinsamen Ausflügen ;-) 
- faire Bezahlung und Urlaubsregelung  

Das alles klingt wie der perfekte Job für Dich? Dann würden wir uns freuen, von Dir zu hören. 
Sende deine Bewerbung an career@loveforlifeproject.org. 

LOVE FOR LIFE  
Fehrbelliner Straße 45 
10119 Berlin
+49 (0) 30 91455411 
info@loveforlifeproject.org 
www.loveforlifeproject.org 


