
Suchst du einen Job, der Sinn macht? Möchtest du, dass deine Arbeit wirklich einen

Unterschied macht? Bist du bereit, dafür auch Grenzen zu überwinden? Dann sollten wir

uns kennen lernen! Unsere Leidenschaft ist #SERVEANDMULTIPLY: den Menschen

ganzheitlich zu dienen, so dass sie das Gelernte selber anwenden und auch weitergeben

können!

Für unser Projekt Lighthouse Battambang suchen wir nach Vereinbarung eine/n

Kommunikationsleiter/in.

Aufgaben

Du bist zuständig für die Planung, Durchführung und

Auswertung der kommunikativen Aktivitäten.

Du betreust die Website und die Social-Media-Kanäle vom

Lighthouse Battambang.

Du organisierst den wöchentlichen Versand von

Gebetsanliegen und den monatlichen Versand des

Newsletters.

Du schreibst Texte über Erfolgsgeschichten und für den

Jahresbericht.

Du bist für die Foto- und Videobearbeitung zuständig.

Du arbeitest lokale Mitarbeitende gemäss ihren Begabungen

ein.

Du bist in Kontakt mit internen und externen Partnern,

Unterstützern, Stiftungen, Unternehmen und Grosspendern aus

der ganzen Welt.

Du investierst dich gerne je nach Bedarf und Interesse in

andere Bereiche des dynamischen Projektes, z.B. im Lighthouse

Training, im Nachhilfeunterricht für die Studierenden oder bei

sportlichen und/oder musikalischen Freizeitangeboten.
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Wen wir suchen

Bildung: Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung im

Bereich Marketing und Kommunikation.

Berufserfahrung: Du kennst dich in den Bereichen

Marketing/Kommunikation aus und hast bereits Erfahrung

darin gesammelt.

Sprachkenntnisse: Du verfügst über sehr gute

Englischkenntnisse und bist bereit, die einheimische Sprache zu

lernen.

Interkulturelle Erfahrung: Du hast schon Erfahrungen im

asiatischen Kontext gesammelt oder bist bereit, diese zu

machen und dazuzulernen. 
IT-Affinität: Du arbeitest gerne am Computer und bist vertraut

mit den MS-Office-, Computer- und Internet-Anwendungen

allgemein sowie eventuell mit InDesign, Photoshop und

Premiere.

Persönliche Eigenschaften: Du arbeitest gerne im Team und

hast Freude daran, Menschen zu fördern. Zudem bist du

zuverlässig, flexibel, einsatzfreudig, selbständig, kommunikativ

und motiviert!

Einsatzbereitschaft: Du bist ready, für 12 - 24 Monate nach

Kambodscha zu reisen und dich dort zu investieren.

Pluspunkt: Du bist eine kontaktfreudige, dynamische und

freundliche Persönlichkeit und kannst Menschen begeistern.

Was wir bieten

Ermutigendes Arbeitsumfeld: Weil wir eine herzliche und

familiäre Arbeitsatmosphäre schaffen und der Mensch im

Vordergrund steht.

Perspektiven: Weil wir deine Fähigkeiten und Talente ernst

nehmen und uns dafür einsetzen, dass du dein Potenzial

entfalten kannst. Gleichzeitig lernst du durch die internationale

Teamarbeit ein neues Weltbild kennen. 
Know-how-Transfer: Weil dein Wissen wertvoll ist und du

es weitergeben kannst, dabei aber auch selbst Neues dazu

lernst.

Eigenverantwortung: Weil du in der Planung und

Umsetzung des Projektes sehr viel Freiheit hast. 
Sinnhaftigkeit: Weil du durch deine Berufung für andere

Menschen zum Segen werden kannst.

Interessiert? 
Dann sende uns 
deine Bewerbung.

Robert Steiner 
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