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Social Media Pionier*in 

mit Leidenschaft für den Wandel 
Seit mehr als 10 Jahren inspirieren wir Menschen in ihrer Potentialentfaltung. Wir begleiten beim 
Aufbau innovativer Projekte, zivilgesellschaftlicher Initiativen und Unternehmen. Wir wissen eine 
andere Welt ist möglich - das bedeutet für uns: sozial gerecht, ökologisch nachhaltig, sinnerfüllt.  

 
Du bist zwischen 18 – 26+ Jahren? Du findest dich in unseren Werten wieder? Liebst es 
eigenverantwortlich zu arbeiten und hast eine Leidenschaft für Nachhaltigkeit und 
Gesellschaftswandel? Dann bewirb dich bei uns! 

 
Bewerbungen von männlich gelesenen Menschen mit Migrationsgeschichte sind besonders 
erwünscht. (Warum suchen wir genau diese Person? Wir wünschen uns mehr Diversität in unserem 
Team.) 

 

Als Social Media Redakteur*in bist du zuständig für... 

• Co-Kreation einer Social Media Strategie   

• Laufende Erarbeitung der Redaktionsplanung  

• Bespielung bestehender Kanäle (Youtube, Instagram,…) und Jugend-Telegram-Channel, 

Aufbau neuer Kanäle (TikTok, Podcast,…) 

• Gestaltung der Inhalte: Video, Bild, Text, Live-Content mit Tools wie Canva, iMovie, 

Instagram,… 

• Durchführung von Social Media First-Level Support  

 

Du als Social Media Redakteur*in... 

• liebst es kreativ zu sein in Wort und Bild.  
• verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.  
• stehst selbst gerne vor der Kamera und hast keine Angst sichtbar zu sein. 
• willst PoC-Testimonial sein und unsere Organisation repräsentieren. 
• hast witzige Ideen wie man Themen auf Social Media präsentiert. 
• bist up-to-date, wenn es um neue Tools und Social Media Hacks geht. 

• hast Spaß daran, Videos zu schneiden, Thumbnails und Reels zu erstellen.   

• freust dich auch darauf vor Ort bei den Seminaren und Events zu fotografieren und zu 

filmen.  
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Bei Pioneers of Change bieten wir dir... 

• eine Organisation die sich für eine lebenswerte Zukunft einsetzt  

• freie Zeiteinteilung und örtliche Unabhängigkeit (Homeoffice + Co-Working) 

• inspirierendes & innovationsfreudiges Umfeld  

• menschliche, offene und humorvolle Team-Kultur 

• viel Raum für Kreativität, eigenverantwortliche Gestaltung und persönliche 

Weiterentwicklung 

• kostenlose oder vergünstigte Teilnahme an unseren Kursen und Angeboten 

• geringfügige Anstellung zu Beginn 8 h / Woche; mit Option auf Stundenerhöhung 

• Entlohnung nach Kollektivvertrag für private Bildungsträger (€ 485,- für geringfügige 

Anstellung; sind € 2.222,07 für 38 h) 

Bewerbung 

Schicke bitte deine Bewerbung bis 9.12.2022 mit aktuellem Lebenslauf sowie Links zu deinen Social 
Media Profilen, Projekten oder Arbeitsproben an bewerbung@pioneersofchange.org. 
Wünschenswerter Arbeitsbeginn ist ab sofort und spätestens Jänner 2023. 
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