
        

 

Talents4Good sucht für Campact e.V. eine*n 

 

Grafiker*in Social Media 

 

zum 1.2.2020 in Verden/Aller und im Home-Office. 

 

Campact ist eine Bürgerbewegung, mit der mehr als zwei Millionen Menschen für progressive 

Politik streiten. Wenn wichtige Entscheidungen anstehen, wenden wir uns mit Online-Appellen 

direkt an die Verantwortlichen. Wir debattieren mit Politiker/innen, schmieden Bündnisse und 

tragen unseren Protest auf die Straße: mit großen Demonstrationen und lokalen Aktionen. So 

bringen unsere Kampagnen den sozialen, ökologischen und demokratischen Fortschritt voran – 

für eine Welt, in der alle Menschen in Frieden leben und ihre Freiheit gleichermaßen 

verwirklichen können. 

 

Zum 1. Februar 2020 suchen wir eine*n Grafiker*in zur Verstärkung unseres 

siebenköpfigen Social-Media-Teams. Die Geschäftsstelle befindet sich in Verden/Aller, es 

ist an drei von fünf Tagen Home-Office in Norddeutschland und im Raum Berlin möglich. 

Ihre zukünftigen Aufgaben 

Mit Campact bewegen Menschen gemeinsam Politik – und ihr Engagement beginnt häufig in 

den sozialen Medien. Als Grafiker*in erhöhen Sie die Schlagkraft und Reichweite unserer 

gemeinsamen Anliegen. Im Einzelnen gehören dazu folgende Aufgaben: 

● Sie brainstormen mit den Campaigner*innen und Social-Media-Redakteur*innen Grafik-

Ideen für soziale Medien und erstellen Ideenskizzen. 

● Sie konzipieren und gestalten passgenaue Share- und Infografiken für Facebook, 

Instagram und Twitter. Dabei berücksichtigen Sie die Besonderheiten des jeweiligen 

Kanals und der anzusprechenden Zielgruppe. 

● Sie entwerfen Kampagnengrafiken zur Verbreitung über unseren Newsletter und die 

Campact-Webseite. 

● Sie recherchieren Bildmaterial, u.a. über picture alliance, Giphy, Fotolia und Flickr. 

● Sie verwalten das Archiv und kümmern sich um Lizenzrechte. 

● Sie erarbeiten mit dem Social-Media-Team Standards und Styleguides innerhalb des 

Corporate Designs und erstellen Vorlagen. 

Ihr Profil 

● Sie besitzen mehrjährige praktische Erfahrung als Grafiker*in für Social Media, 

beispielsweise im Agenturkontext oder bei einem (Online-)Medium. 

● Sie haben ein Studium im Bereich Grafikdesign, Kommunikationsdesign oder einem 

angrenzenden Feld abgeschlossen. 

● Sie haben die Fähigkeit, komplizierte politische Sachverhalte visuell zusammenzufassen 

und zuzuspitzen. Dabei helfen Ihnen Ihr politisches Verständnis und Interesse. 

● Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse der Adobe Creative Suite, besonders mit 

Photoshop. Erfahrungen mit 3D-Grafiken und/oder Animation sind von Vorteil. 



        

 

● Sie fühlen sich auf Facebook, Instagram und Twitter nicht nur wohl, sondern zuhause. 

● Sie haben Spaß am interdisziplinären Brainstormen und Konzipieren – aber auch keine 

Angst, Ideen am Ende auf das Wesentliche zu reduzieren. 

● Sie bewahren auch unter Zeitdruck die Ruhe und verlieren nicht den Qualitätsanspruch. 

Unser Angebot 

● Sie leisten einen direkten Beitrag zur positiven Veränderung von Politik und 

Gesellschaft, zu sozialer Gerechtigkeit, ökologischer Nachhaltigkeit, Toleranz und 

Gleichberechtigung. 

● Sie haben die Chance, in einem kreativen Team den visuellen Auftritt von Campact 

entscheidend mitzugestalten. 

● Eine unbefristete Stelle mit einer Vergütung in Anlehnung an die TVÖD-Entgeltgruppe 

13. 

● Eine Vielzahl von attraktiven Sozialleistungen, u.a. Kinderzuschläge und ein 

Fahrtkostenzuschuss nach Verden. 

● Eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch die Möglichkeit, an drei von fünf 

Tagen im Homeoffice zu arbeiten. Mitarbeiter*innen mit kleinen Kindern haben zudem 

die Möglichkeit ihre Arbeitszeit auf 32 Wochenstunden zu reduzieren. 

● Wir leben eine wertschätzende und offene Feedback- und Führungskultur und 

vergessen auch nicht, unsere Erfolge gemeinsam zu feiern. 

● Ihre 70 Kolleg*innen sind nicht nur sympathisch und hilfsbereit, sondern auch 

hochmotivierte Profis auf ihren Gebieten, die gemeinsam am gleichen Strang ziehen. 

● Campact ist eine NGO, die unabhängig von Politik und Wirtschaftsinteressen agiert, 

Transparenz wird bei uns groß geschrieben (Hier geht es zum Transparenzbericht 

2018). 

● Eine umfassende Einarbeitung und viele Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Bei Campact erwarten Sie eine abwechslungsreiche Aufgabe und ein buntes Team. Wir freuen 

uns besonders über Bewerbungen von Menschen, die die Diversität unseres Teams 

bereichern.  

Haben Sie Lust auf diese Herausforderung? Dann schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 

inklusive dreier aussagekräftiger Arbeitsproben ausschließlich an die von uns beauftragte 

Personalvermittlung Talents4Good über das Online-Bewerbungsformular. 

Weitere Informationen zu Campact finden Sie auf www.campact.de. 
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