Der Verein für Fraueninteressen e.V. unterstützt mit seinen sozialen und frauenpolitischen
Einrichtungen, Bildungsangeboten und Veranstaltungen Frauen und Männer in Familie, Beruf
und Gesellschaft. Er bietet ein Diskussionsforum für gesellschaftspolitische Themen und
unterstützt frauenpolitische Initiativen und Maßnahmen. Der Verein ist überparteilich,
überkonfessionell und gemeinnützig

Das münchner frauenforum (mff) ist seit 1988 ein Treffpunkt von Frauen für Frauen mit
Ideen und Initiative in und um München. Das mff-Angebot umfasst Information und
Vernetzung, individuelle Beratung, Coaching und ein Veranstaltungsforum mit Vorträgen und
Workshops zu verschiedenen Themen wie Beruf, Finanzen, Gesundheit, Rechtsfragen, Kunst
und Kultur. Ziel ist es, Frauen in beruflicher und persönlicher Umorientierung zu unterstützen
und zu begleiten.
Das mff sucht für das Projekt „FRAUEN netzwerken“ ab voraussichtl. 01.02.2021 eine/einen

SoMe- und Projektkoordinator:in
Das sind Deine Aufgaben:
• Du bist fachliche Kanalowner:in, trägst die strategische Verantwortung und bist
zuständig die operative Umsetzung/Verwaltung für alle Social-Media-Kanäle des mff.
• Du entwickelst diese ständig weiter, sicherst deren Qualität und Wirksamkeit.
• Du sorgst für eine zielgruppenspezifische Ansprache auf den SoMe-Kanälen des mff
und erstellst entsprechenden Social Media-Content.
• Du evaluierst den Erfolg der eingesetzten Strategien.
• Du verantwortest den Redaktionsplan für den öffentlichen Auftritt des mffs.
• Du verantwortest und moderierst Workshops und Veranstaltungen auch abends,
einschließlich aller administrativen Verwaltungsarbeiten.
• Du übernimmst auch „daily business“.
Das bringst Du mit:
• Du hast sehr gute Kenntnisse und Erfahrungen in den gängigen Social-Media-Kanälen
und ihren spezifischen Anforderungen sowie in der Arbeit mit Analysetools.
• Du kannst Sachverhalte zielgruppengerecht aufbereiten, bist fit im Community
Management und denkst crossmedial.
• Du hast bereits Erfahrung in der Projektarbeit.
• Du kannst Texte schnell und stilsicher verfassen und verfügst über eine sehr gute
Ausdrucksweise.
• Schön wäre es, wenn Du Erfahrungen mit Foto- und Videoaufnahmen mitbringst.
• Du bist eine Teamplayer:in und hast kommunikative Kompetenz.
• Du hast eine hohe Identifikation mit den Zielen und Werten des mff.
• Du bist zuverlässig, engagiert und arbeitest strukturiert.
Das bieten wir:
• Ein zunächst auf ein Jahr befristetes Beschäftigungsverhältnis mit 13,5 h / Woche
nach TV-L
• Freiraum für eigene Ideen und Initiative in einem kreativen und offenen Arbeitsklima
• Sehr gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
• Flexible Arbeitszeiten in Abstimmung mit dem Team
Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung mit aussagekräftigen Beispielen Deiner
bisherigen SoMe-Arbeiten bis 15.01.2021.
Deine Bewerbung maile bitte an: Katharina Erlmeier, leitung@muenchner-frauenforum.de
Für Rückfragen: Tel: 089-29 39 68

