
           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Als Mitglied unseres Teams bist du verantwortlich für die Optimierung und Betreuung der DAHW- Online-
präsenz. Du trägst mit der Planung und Steuerung von Kampagnen zur Steigerung der Bekanntheit und 
Förderung des Images der DAHW insgesamt bei. Dies dient als Basis einer erfolgreichen Spenden- und 
Drittmittelakquise. Du unterstützt die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising mit deiner Kreativität  
und deinem Schreibtalent. 
 
Deine Aufgaben: 

• Du kümmerst dich um die Planung, Konzeption, Umsetzung und das Veröffentlichen der Inhalte 
in den jeweiligen Plattformen.  

• Du planst und erstellst digitalen Content für Websites, News & Social-Media-Kanäle. 

• Du planst und erstellst selbständig Content sowie Newsletter-Mailings für unsere Zielgruppe. 

• Du sammelst und führst thematisch relevante Berichte inhouse zusammen, reicherst diese mit 
relevantem Content an und bereitest diese für die Online-Veröffentlichung vor. 

 
Das bringst du mit:  

• Du hast ein abgeschlossenes Studium der Geisteswissenschaften wie Germanistik, Anglistik, 
Romanistik oder eine journalistische Ausbildung oder bist Quereinsteiger:in. 

• Du bist offen für die Zusammenarbeit mit Teams aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen. 

• Du bist strukturiert, arbeitest eigenständig und bist teamfähig. 

• Du bist kreativ bei der inhaltlichen und bei Bedarf grafischen Aufbereitung von Online-Inhalten. 

• Du bist ein Sprach- und Schreibtalent, kennst Dich perfekt im Deutschen aus. Korrekte 
Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung beherrschst Du im Schlaf. 

• Du besitzt die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte kompakt und verständlich darzustellen. 

• Du besitzt grundlegendes Know-how rund um die gängigen Social Media Plattformen. 

• Du kommunizierst gerne und sicher im Deutschen und Englischen. 
 

Das bieten wir / Was du bekommst:  

• Tiefe Einblicke in die internationale Entwicklungszusammenarbeit 

• Moderne Geschäftsräume mit guter ÖPNV-Anbindung 

• Flexible Arbeitszeiten 

• Möglichkeit zum Mobilen Arbeiten 

• Betriebliche Altersvorsorge 

• ÖPNV-Jobticket mit AG-Zuschuss 

• Kostenlosen Würzburger Partnerkaffee 

• Duschräume für den Weg mit dem Fahrrad zur Arbeit oder nach (gemeinsamen) Sportaktivitäten 
 
Vielfalt ist einer unserer zentralen Organisationswerte. Deshalb begrüßen wir Bewerbungen 
unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Welt- 
anschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. 
 
Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVöD VKA. 
 
Wir erwarten deine aussagekräftige Bewerbung schnellstmöglich vorzugsweise per E-Mail an 
bewerbung@dahw.de.  
 
Bitte beachte unsere Datenschutz-Informationen für Bewerber:innen. 
 

 

Du willst Gutes tun und in einer sozialen Organisation arbeiten und 

die Welt etwas besser machen? 

Die DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V. ist eine gemeinnützige 

medizinische und soziale NGO und arbeitet in über 20 Ländern in Afrika, Asien 

und Lateinamerika. 

An unserem Standort Würzburg suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

für unsere Abteilung Öffentlichkeitsarbeit & Fundraising als 

Content Manager (m/w/d) 
in Vollzeit und zunächst befristet für zwei Jahre. 
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