Die Klimastiftung für Bürger hat das Ziel, möglichst viele Menschen für den Klimawandel
zu sensibilisieren und zu einem nachhaltigen Leben und Wirtschaften zu inspirieren.
Dazu betreibt sie seit 2019 die KLIMA ARENA in Sinsheim. Dieser einmalige Erlebnisort
bietet eine interaktive Ausstellung, die sowohl die Grundlagen zum Klimawandel
vermittelt als auch Anregungen für ein persönliches Handeln in den Bereichen Wohnen
und Energie, Mobilität, Lebensstil und Konsum und den Umgang mit der Natur gibt.
Neben Familien, Vereinen und weiteren Gruppen sind Schulklassen unsere
Hauptzielgruppe, für die wir Bildungsangebote für verschiedene Altersstufen anbieten.

Erlebe,
was du
tun kannst.

Zur Verstärkung unseres Marketing-Teams suchen wir eine/n erfahrene/n und für das
Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit intrinsisch motivierte/n …

Mitarbeiter*in Marketing & Kommunikation (m/w/d)
Die KLIMA ARENA möchte sich als außerschulischer Lernort für Schulen und inspirierendes Ausflugsziel für
Familien, Vereine und Unternehmen für das bedeutendste Thema unserer Zeit, dem Klimawandel und die
Transformation der Gesellschaft zur Klimaneutralität und Nachhaltigkeit positionieren. Zur Steigerung der
Bekanntheit der KLIMA ARENA in der Region und darüber hinaus sollen zum einen Marketingmaßnahmen
über klassische Kanäle und Social Media
beitragen und zum anderen das Potential durch Kooperationen mit Medien wie auch mit Verbänden,
Institutionen und anderen Multiplikatoren genutzt werden. Die Inhalte und
Botschaften der KLIMA ARENA basieren auf den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und sind
politisch neutral. Authentizität und Glaubwürdigkeit im Auftritt sind deshalb entscheidend.

Das sind Ihre Aufgaben:
Sie tragen dazu bei, die Bekanntheit der KLIMA ARENA zu steigern und einen zielgruppengerechten, konsistenten
externen Auftritt im Sinne der Stiftungsziele zu gewährleisten
Sie unterstützen bei der Konzeption und Koordination aller Marketing- und Kommunikationsaktivitäten in enger
Zusammenarbeit mit den internen Bereichen Ausstellung, Bildung und Rahmenprogramm
Sie sind mitverantwortlich für die Erstellung, inhaltliche Konsistenz- und Korrektheits-Überprüfung und Veröffentlichung
von Texten für alle eigenen Kanäle (Webseite/Social-Media/Newsletter) sowie Pressemitteilungen zum Versand an
externe Medien- und Kooperationspartner der KLIMA ARENA
Sie koordinieren und pflegen proaktiv den Kontakt zu allen Medien- und Kooperationspartnern und tragen so zur
weiteren Vernetzung der KLIMA ARENA in der Region und darüber hinaus bei

Das bringen Sie mit:
Sie sind hoch motiviert einen Beitrag zu den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu leisten und Sie identifizieren
sich mit unseren Stiftungszielen
Sie sind vertraut mit Marketing- und PR- Arbeit im digitalen Zeitalter
Idealerweise bringen Sie erste Erfahrungen aus einem oder mehreren der Bereiche Klimakommunikation,
Wissenschaftskommunikation oder Bildungsmarketing mit
das Managen von internen und externen Projekten und Prozessen gehört bereits heute zu Ihrem Arbeitsalltag Sie
haben Spaß daran, Texte auch zu komplexen Zusammenhängen und Fachthemen in einfacher, gutverständlicher und
stilistisch zeitgemäßer Sprache zu verfassen
Sie sind teamorientiert und können mit Expert*innen aus verschiedenen Fachbereichen auch unter Druck
zusammenarbeiten

Darauf dürfen Sie sich freuen:
Eine herausfordernde und spannende Aufgabe mit abwechslungsreichen Tätigkeitsfeldern
Eine offene Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien und einem motivierten Team an einem modernen
Arbeitsplatz
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag sowie faires Gehalt mit diversen Zusatzleistungen
Die Möglichkeit, Ihre fachlichen und persönlichen Fähigkeiten in einem der beiden Bereiche auch in Teilzeit
einbringen zu können

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen und den frühestmöglichen Eintrittstermin
senden Sie bitte, bevorzugt per Mail, mit dem Betreff "Mitarbeiter*in Marketing(m/w/d)"
an bewerbung@klima-arena.de .
Die technisch/organisatorische Abwicklung erfolgt durch unseren Dienstleister Golf Club St. Leon-Rot
Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Opelstraße 30, D-68789 St. Leon-Rot, mit ihm ist die in der DSGVO
vorgeschriebene vertragliche Vereinbarung (Vertrag zur Auftragsverarbeitung) geschlossen. Die
grundsätzliche Bearbeitung Ihrer Bewerbungsunterlagen erfolgt durch die ausschreibende Stelle (KLIMA
ARENA). Zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren wir Sie in unserer
https://klima-arena.de/wp-content/uploads/2019/05/Info-Art.-13-DSGVO-Bewerber-1.pdf

KLIMA ARENA
Dietmar-Hopp-Straße 6
74889 Sinsheim
www.klima-arena.de

