Du möchtest Mobilität gestalten und die #Mobilitätswende auch nach dem 9-Euro-Ticket vorantreiben?
Du bist wie wir davon überzeugt, dass der Nahverkehr auf der Schiene einen erheblichen Beitrag dazu
leisten kann und muss?
Dann bist Du bei uns richtig! Wir vertreten als Bundesverband die Interessen aller Aufgabenträger im
deutschen Schienenpersonennahverkehr (SPNV). Das sind 27 Mitglieder, die mehr als 700 Millionen
Zugkilometer organisieren und bestellen, damit jährlich über 2,7 Milliarden Fahrgäste sicher und zuverlässig ans Ziel kommen. Im Zeichen des Klimaschutzes gibt es aber noch mehr zu erreichen: die Verdoppelung der Fahrgastzahlen bis 2030.
Unterstütze uns dabei, den SPNV nachhaltig zu stärken und komme in unser Team!
Zum 1. September suchen wir Dich als Verstärkung in der Geschäftsstelle in Berlin als

Social-Media- und Veranstaltungsmanager*in
(w/m/d)
in Teilzeit (bis zu 60%)
Deine Aufgaben
▪ Du verfasst auf die Social-Media-Kanäle des Verbands (derzeit LinkedIn, Twitter) zugeschnittene
Botschaften.
▪ Du lieferst wichtige Impulse und Beiträge für eine verbesserte Außenwahrnehmung des Verbands, dabei unterstützt Du unsere Pressearbeit.
▪ Du organisierst den fachlichen Bereich unserer renommierten BSN-Branchenveranstaltungen,
suchst und koordinierst die dafür vorgesehenen Referent*innen und entwickelst Konzepte für
neue Formate.

Dein Profil
▪ Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Kommunikations- oder Medienwissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung und hast erste Erfahrungen mit Social-Media
und Veranstaltungsmanagement gesammelt.
▪ Du besitzt Leidenschaft und das gewisse Fingerspitzengefühl für Social-Media, digitale Trends,
grafische Bearbeitung und Veranstaltungsorganisation.
▪ Du hast ein gutes grafisches Gespür und kannst Content ansprechend und öffentlichkeitswirksam kreieren und zusammenstellen.
▪ Du bist fasziniert von öffentlicher Mobilität und hast Freude daran, darüber zu berichten und mit
Social-Media unsere Themen und Ziele in der (Fach-)Öffentlichkeit zu platzieren.
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▪ Du bringst komplexe Sachverhalte auch sprachlich sicher und überzeugend auf den Punkt.
▪ Du hast eine offene, wertschätzende Art und arbeitest zielorientiert und selbständig.

Wir bieten Dir
▪ ein ansprechendes Arbeitsumfeld in einem kleinen und motivierten Team mit sehr kurzen Entscheidungswegen,
▪ abwechslungsreiche Themen in einem dynamischen und komplexen Umfeld,
▪ einen sicheren Arbeitsplatz in einer zukunftsorientierten Branche,
▪ die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum teilweisen mobilen Arbeiten,
▪ einen mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichenden Arbeitsplatz in einer zentral gelegenen Fußgängerzone Charlottenburgs,
▪ einen Zuschuss zum Jobticket,
▪ helle Büroräume mit moderner IT-Ausstattung und
▪ eine unbefristete Stelle sowie gezielte und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe der Gehaltsvorstellungen ausschließlich per E-Mail (eine einzige Datei) an bewerbungen@schienennahverkehr.de. Zeige uns dabei gerne auch einige Arbeitsproben von Dir, auf die Du besonders stolz
bist.
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