Mit Campact
Politik bewegen ?
Campact e.V. sucht zwei

Community-Campaigner/innen
mit Schwerpunkt Klimapolitik
zum frühestmöglichen Zeitpunkt
Campact ist eine Bürgerbewegung, mit der zwei Millionen Menschen für progressive Politik streiten.
Wenn wichtige Entscheidungen anstehen, wenden wir uns mit Online-Appellen direkt an die Verantwortlichen. Wir debattieren mit Politiker/innen, schmieden Bündnisse und tragen unseren Protest
auf die Straße: mit großen Demonstrationen und lokalen Aktionen. So bringen unsere Kampagnen
den sozialen, ökologischen und demokratischen Fortschritt voran – für eine Welt, in der alle Menschen
in Frieden leben und ihre Freiheit gleichermaßen verwirklichen können.
Zur Erweiterung unseres Klimakampagnen-Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei Community-Campaigner/innen. Die Geschäftsstelle befindet sich in Verden/Aller. Die Arbeit kann im Home-Office
geleistet werden – ergänzt um 1-2 Tage Anwesenheit in Verden, zunächst alle zwei Wochen, später einmal im
Monat.

Worum geht es?
In den nächsten zwei Jahren entscheidet sich, ob Deutschland schnell und klimafreundlich aus der Kohle aussteigt. Im Februar 2019 legt die Kohlekommission ihren Abschlussbericht vor. Parallel arbeitet die
Bundesregierung an einem umfassenden Klimaschutzgesetz. Kohleausstieg und Klimaschutz müssen in der
Folge durch Regierung, Bundesrat und Bundestag. Ein Prozess, der gut bis 2020 andauern kann – und den
die fossile Lobby nutzen wird, um den Klimaschutz kleinzukochen.
In den letzten Monaten ist in Deutschland eine Klimabewegung neuer Qualität entstanden, deutlich erkennbar an den Demonstrationen und Aktionen rund um den Hambacher Wald. Campact will in den kommenden
zwei Jahren diese neue Bewegung stärken, vernetzen und ausbauen, um den Bemühungen der fossilen
Lobby ein strategisches Gegengewicht zu bieten:
• Die Proteste im Rheinland verbreitern und neben dem Hambacher Wald weitere Orte als Symbole für den
Anti-Kohle-Widerstand aufbauen.
• Überall in Deutschland neue Auseinandersetzungen um die Kohle initiieren oder unterstützen – sei es
an Steinkohle-Kraftwerken in Großstädten, Tagebauen im mitteldeutschen Revier und der Lausitz, dem
Hamburger Kohlehafen oder weiteren potenziellen Hotspots.
• Bundesweit Gruppen von Klima-Aktivist/innen bei Aktionen, Kampagnen und Mobilisierungen unter
stützen.

Ihre zukünftigen Aufgaben:
In enger Abstimmung mit der Klimaschutz-Kampagne von Campact beraten, schulen und unterstützen Sie
lokale Klima-Gruppen, Protestbündnisse und Bürgerinitiativen gegen Kohlekraft und für mehr Klimaschutz.
• Im Team entwickeln und recherchieren Sie erfolgversprechende lokale und regionale Strategien für
Klimaschutz- und Anti-Kohle-Proteste.
• Sie konzipieren Ideen für öffentlichkeitswirksame Aktionen vor Ort und begleiten deren Umsetzung.

• Mit ihrer Kampagnen- und Aktionserfahrung beraten Sie Bürger/innen vor Ort bei Ihren
Anti-Kohle-Aktivitäten.
• Sie erstellen Schulungs- und Beratungsangebote für lokale Klima-Aktivist/innen und setzen
diese um.
• Sie vernetzen lokale Anti-Kohle- und Klimagruppen miteinander.

Unser Anforderungen an Sie:
• Sie besitzen Erfahrung in politischer Kampagnenarbeit und/oder haben sich selbst in einer
politischen Bewegung intensiv engagiert.
• Sie haben gute Kenntnisse in der Klima- und Energiepolitik und setzen Kampagnen und Aktionen
pragmatisch und strategisch um.
• Sie gehen empathisch, kommunikativ und offen auf Menschen zu.
• Sie erklären Sachverhalte zielgruppengerecht und können Menschen begeistern.
• Sie sind es gewohnt, viele Stränge eines Projektes gleichzeitig im Blick zu behalten und verlieren
dabei nicht den Überblick.
• Sie erzielen auch unter Stress gute Arbeitsergebnisse.

Unser Angebot:
• Sie leisten einen direkten Beitrag zu einer wachsenden Klimabewegung und zur positiven Veränderung von Politik und Gesellschaft.
• Eine zunächst auf ein Jahr befristete Stelle, angestrebt in Vollzeit (39 h/W). Wir planen mit einer
Verlängerung um ein weiteres Jahr.
• Eine Vergütung in Anlehnung an die TVÖD-Entgeltgruppe 13 und eine Vielzahl von Sozialleistungen, z.B. Kinderzuschläge und Fahrtkosten.
• Sie treffen auf 70 nette Kolleg/innen und eine gute Arbeitsatmosphäre in unseren schönen
Büroräumen im Ökozentrum Verden.
• Eine umfassende Einarbeitung und viele Weiterbildungsmöglichkeiten.
• Internationalen Austausch über das OPEN-Netzwerk mit Partnerorganisationen in 19 Ländern.
• Sie arbeiten in einer NGO, die unabhängig von Politik und Wirtschaftsinteressen agiert. Transparenz wird bei uns groß geschrieben. Hier geht es zum Transparenzbericht 2017.
Bei Campact erwarten Sie flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, eine abwechslungsreiche
Aufgabe und ein buntes Team, das offen diskutiert, wertschätzend zusammenarbeitet und seine
Erfolge gemeinsam feiert.
Wenn Sie sich für die Anliegen von Campact begeistern und mit Ihrer Arbeit aktiv zu unserem
Erfolg beitragen wollen, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung!
Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung folgende Unterlagen bei:
• Anstatt eines Anschreibens eine Antwort auf diese drei Fragen:
Warum bewerben Sie sich auf diese Stelle? (max. 150 Worte)
Bitte nennen Sie eine Kampagne/Projekte, deren Ziele Sie erreicht haben, und beschreiben
Sie, was Ihr ganz besonderer Beitrag war. (max. 250 Worte)
Welche drei Fähigkeiten qualifizieren Sie, die Aufgabe als Community-Campaigner/in bei
Campact besonders gut auszufüllen? Wo konnten Sie diese bereits unter Beweis stellen?
(ca. 200 Worte)
• Einen aussagekräftigen Lebenslauf (bitte ohne Foto)
• Zeugnisse
Bitte fügen Sie ihre Bewerbungsunterlagen in einer PDF-Datei zusammen und senden Sie per E-Mail
an: bewerbung@campact.de. Bewerbungsschluss ist der 06. Januar 2018.

