
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Social-Media-Volontär*in 
(m/w/d) 
 

Du möchtest Erinnerungskultur mitgestalten? Du möchtest nach dem Studium 

Berufserfahrung sammeln? Und stehst gerne mal vor der Kamera bei Videos für TikTok 

und Instagram? Du brennst für Social Media und hast den Blick für Design? Dann freuen 

wir uns auf deine Bewerbung als Social-Media-Volontär*in! 

 

Wir bieten dir ein internationales Umfeld mit flachen Hierarchien und kurzen 

Entscheidungswegen. Und wir freuen uns auf deine Ideen, um unsere Social-Media-

Kanäle für die Gen Z weiterzuentwickeln. Selbstverständlich bieten wir dir Schulungen und 

Workshops, um deine Social-Media-Skills zu verbessern. Als Volontär*in hast du die 

Möglichkeit, bei uns praktische Erfahrungen zu sammeln.  

 

Was du bei uns bewegst: 

 Du arbeitest aktiv an der Weiterentwicklung unserer Social-Media-Strategie mit. 

 Du verfasst Beiträge für unsere Social-Media-Kanäle inkl. Recherchen zu 

historischen und politischen Themen. 

 Du bist an der Produktion unserer Videos beteiligt: Von der Idee bis zum Schnitt!  

 Da aber nicht nur Kreativität gefragt ist, sondern auch Zahlenverständnis, wirkst 

du mit bei Monitoring, Analyse und Reporting.  

 Außerdem arbeitest du mit im Community-Management und bei der Gestaltung 

unserer Websites! 

 

  

  
 

 

 

  

 
  

Bad Arolsen, 

15. März 2023 
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Dein Weg zu den Arolsen Archives: 

 Du verfügst über ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine 

vergleichbare Qualifikation. 

 Du kannst dich sehr gut auf Deutsch und Englisch ausdrücken. Und du hast ein 

Gefühl für die Ansprache verschiedener Zielgruppen. Solltest du noch über 

weitere Sprachkenntnisse verfügen, freuen wir uns umso mehr! 

 Du bist kommunikativ, reißt andere Menschen mit deinen Ideen mit.  

 Die NS-Zeit und Nachkriegszeit sind für dich besonders interessant und du 

möchtest aktiv an Themen mitwirken, die für eine vielfältige Gesellschaft von 

besonderer Bedeutung sind. 

  Für dich ist das Arbeiten mit Office-Programmen kein Neuland. 

 

Mehr als nur ein Arbeitsplatz: 

Du bereicherst uns mit deiner Expertise. Und wir geben unser Bestes, damit du dich bei 

uns wohlfühlst: Denn bei uns stimmt die Balance zwischen Arbeits- und Privatleben. Du 

hast die Möglichkeit, in einem internationalen Umfeld tätig zu werden und:  

 

 eine abwechslungsreiche, kreative und vor allem gesellschaftlich relevante 

Aufgabe zu erfüllen. 

 Wir sind keine Einzelkämpfer. Unsere Organisationskultur ist teamorientiert, 

geprägt von flachen Hierarchien und einem offenen und kollegialen Miteinander.  

 Du bestimmst deinen Arbeitsalltag durch individuelle und flexible 

Arbeitszeitgestaltung. 

 Du möchtest vor Ort arbeiten oder doch lieber daheim? Unsere vielfältigen 

Homeoffice-Modelle machen es möglich! Wir arbeiten als PR-Team überwiegend 

im Homeoffice, treffen uns aber regelmäßig (alle 4 bis 6 Wochen) in Bad Arolsen. 

 

Wir unterstützen mit unserer Arbeit die Anerkennung einer vielfältigen Gesellschaft und 

fördern bei unseren Mitarbeiter*innen Diversität und Inklusion. Bei gleicher Eignung 

werden schwerbehinderte Bewerber*innen (m/w/d) bevorzugt berücksichtigt. 

 

Vergütung: 75% der Gehaltsgruppe C-6**). 

Start: Zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Das Volontariat ist befristet für 24 Monate.  

 

Dich hat der Ehrgeiz gepackt und du willst Teil von etwas Großem sein? Dann schick uns 

Deine schriftliche Bewerbung bis zum 14. April 2023 an 

hr@arolsen-archives.org. Aus Sicherheitsgründen akzeptieren wir ausschließlich 

Bewerbungen im PDF-Format. Rückfragen fachlicher Art beantwortet dir gerne  

Dr. Anke Münster, unter anke.muenster@arolsen-archives.org. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

*)  Weitere Informationen zum Tarifvertrag TV AL II findest Du hier 

**) Die Gehaltstabelle findest Du hier unter § 63 
 
Hinweis zum Datenschutz: 
Mit Deiner Bewerbung erklärst Du Dich einverstanden, dass Deine personenbezogenen Daten erfasst und 
zur Abwicklung des Bewerbungs- und ggf. Einstellungsverfahrens gespeichert werden. Wir behandeln diese 
Daten mit größter Sorgfalt nach den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz. 
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