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Mercy Ships sucht Sie für unsere Öffentlichkeitsarbeit!
Wir sind die deutsche Niederlassung der internationalen christlichen Hilfsorganisation Mercy
Ships, die mit der Africa Mercy der Welt größtes privates Hospitalschiﬀ betreibt. Ein zweites Schiﬀ,
mit noch mehr Platz und Kapazität, wird bald in Betrieb gehen.
Für Mitte Juni 2020 suchen wir Sie als Verstärkung unseres Teams in Landsberg am Lech.
Zu Ihren Aufgaben gehört es - zum großen Teil im Team - den Bekanntheitsgrad unserer Arbeit in
Deutschland mit dem Ziel zu steigern, unseren Unterstützerkreis dauerhaft zu vergrößern. Nur so
können wir noch mehr Patientinnen und Patienten in Afrika behandeln, die dringend eine
chirurgische Versorgung benötigen.
Sie erledigen unter anderem anfallenden Textaufgaben in unserer Öﬀentlichkeitsarbeit, aber auch
in Fundraising und Mitarbeiterwerbung. Ein Schwerpunkt liegt im digitalen Marketing inklusive
Webseite, sozialer Medien wie Facebook, Instagram, LinkedIn, und das Management digitaler
„Tools“ wie Google Grants, Adwords etc. gehört ebenfalls dazu.
Sie schreiben gut, sicher und schnell, beherrschen neben Microsoft Oﬃce das
Webseitenmanagement mit Wordpress? Sie können Pressemitteilungen texten und sind relativ
sicher in der englischen Sprache? Und Sie haben auch noch ein gewisses Organisationstalent?
Dann freuen wir uns sehr darauf, Sie kennenzulernen.
Bei uns erwartet Sie ein hochinteressantes und abwechslungsreiches Arbeitsgebiet mit
Wachstumspotential sowie ein kleines eng zusammenarbeitendes Team.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung gerne per eMail an:
Mercy Ships Deutschland e.V.
Udo Kronester
udo.kronester@mercyships.de
Rudolf-Diesel-Str. 5
86899 Landsberg a. L.

Africa Mercy – das größte private Hospitalschiﬀ der Welt
An Bord unseres Schiﬀes werden komplexe, spezialchirurgische Operationen durchgeführt und nachhaltig medizinisches
Fachpersonal weitergebildet. Eine Behandlung an Bord der Africa Mercy rettet oftmals nicht nur Leben, sondern
verbessert auch die Lebensqualität der Betroﬀenen und bringt Menschen ihre Würde zurück. Der Zugang zu medizinischer
Versorgung ist bei Mercy Ships für jeden Patienten kostenfrei. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, denjenigen zu helfen,
die sich eine medizinische Behandlung nicht leisten können. Mehr Informationen unter www.mercyships.de

