
 
 

 

  
  

Heldenrat – Beratung für soziale Bewegungen e.V. berät seit 2005 kostenfrei soziale Initiativen in allen Fragen des 

Managements. Unsere Arbeit wird durch ehrenamtlich engagierte Berufstätige unterschiedlicher Fachrichtungen 

getragen. Wir helfen den Initiativen durch Moderation und Strukturierung bei der Arbeit an einzelnen Fragestellungen.  

 

 

Zur Verbesserung der Kommunikation suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

einen Ehrenamtlichen/eine Ehrenamtliche zur Unterstützung der internen und 

externen Kommunikation für ca. 6 Stunden/Monat 

 

 

So kannst du dich bei uns einbringen:  

Du hast Lust, etwas zu bewirken und dein Können für soziale Projekte einzusetzen? Du möchtest dich kreativ 

einbringen und deine Fähigkeiten weiterentwickeln? Du möchtest über den Tellerrand blicken und in einem 

interdisziplinären Team arbeiten? Dann bist du bei uns richtig!  

 

Wir geben dir die Möglichkeit, die interne und externe Kommunikation unserer sozialen Beratung Heldenrat 

systematisch zu unterstützen. Zu deinen Aufgaben gehört es im Schwerpunkt, die interne Kommunikation 

zwischen den ehrenamtlichen Heldenberaterinnen und Heldenberatern zu stärken, die von verschiedenen 

Standorten in ganz Deutschland arbeiten. Mit deinem Engagement trägst du dazu bei, dass insbesondere unsere 

interne Community gestärkt wird. Außerdem unterstützt du die externe Kommunikation und hälst Social Media 

Kanäle, Newsletter und E-Mail-Verteiler Up-to-date. Vielleicht hast du auch ein Händchen für Kampagnen 

und Storytelling, sodass wir damit unsere Bekanntheit steigern und möglichst viele soziale Initiativen mit 

unserem Wissen unterstützen können.  

 

Wir arbeiten standortunabhängig und sichern dir nach einem Onboarding eine virtuelle Betreuung zu. Es ist 

denkbar, dass du einem unserer Standorte (Hamburg, Berlin, Würzburg, Stuttgart, München) zugeordnet bist 

und damit auch einen Einblick in die Arbeit der Heldenberaterinnen und Heldenberater gewinnst.  

 

Wir bieten Dir:  

- Die Möglichkeit, mit deinem Können einen Unterschied zu machen und einen positiven Beitrag für 

die Gesellschaft zu leisten 

- Kontakt zu spannenden sozialen Projekten und Einblick in die Welt von Social Entrepreneurship und 

Social Business  

- Unterstützung der internen und externen Kommunikation in einer dezentralen Organisation 

- Die Einbindung in ein sympathisches und interdisziplinäres Team  
 

Das solltest Du mitbringen:  

- Spaß an Kommunikation, gepaart mit dem nötigen Know-How, beispielsweise aus einem Studium 

oder entsprechender Berufspraxis  

- Erste ehrenamtliche Engagement Erfahrung  

- Identifikation mit den Werten und dem Beratungsansatz des Heldenrat e.V.  
 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf eine formlose Kontaktaufnahme via 

posor@heldenrat.org (Ansprechpartnerin für dich ist Hilke Posor) und über ein persönliches Kennenlernen. 

Weitere Informationen zu unserer Arbeit findest du unter www.heldenrat.org.  
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