
Ben | Stotz 

Mit Organizing-Methoden verhelfen wir Vereinen, Gewerkschaften und Non-Profit-Organisationen 
dazu mehr Durchsetzungsvermögen aufzubauen und sich erfolgreich zukunftsfähig aufzustellen.  

Dazu entwickeln wir überzeugende Kampagnen und begleiten diese auch operativ. Wir unterstützen 
unsere Partner durch Workshops und Ansprache-Trainings dabei zu wachsen und nachhaltig neue 
Mitglieder zu gewinnen.  

Mit unserer langjährigen Erfahrung im Organizing begleiten wir den internen Entwicklungsprozess der 
Organisation bis zur praktischen Umsetzung: Haupt- und Ehrenamtliche zu befähigen, für ihre 
Interessen aktiv zu werden und ihre Durchsetzungskraft zu stärken, ist unser Spezialgebiet. 

Für die operative Umsetzung einer Kampagne im Pflege- und Gesundheitsbereich suchen wir 
kurzfristig für jeweils 3-tägige Einsatzblöcke an mehreren Terminen von Juli bis Oktober engagierte 
Campaigner*innen. 

Campaigner*in 
Was wir suchen:  

• Du kannst Dich mit Zielen und Werten im gemeinnützigen Sektor identifizieren und bringst 
Erfahrung im Bereich Organizing, Fundraising und/oder Campaigning mit. 

• Du bist sozialkompetent und überzeugst Menschen in der direkten Ansprache zur 
Mitgliedergewinnung durch professionelles Auftreten und rhetorische Überzeugungsstärke. 

• Du traust Dir zu Workshops zu halten oder dabei zu unterstützen und kannst kleine Teams aus 
Haupt- & Ehrenamtlichen inhaltlich und strukturell anleiten.  

• Du brennst für soziale Themen, wirkst motivierend und behältst die Kampagnenziele stets im 
Blick. Bottom-up und Organizing sind für Dich keine Fremdwörter. 

• Du arbeitest eigenverantwortlich, bist zeitlich flexibel und hast hohe Reisebereitschaft zu 
deutschlandweiten Einsatzorten.  

Was wir bieten: 

• Du arbeitest in einem jungen, motivierten Team mit kurzen Entscheidungswegen und viel 
Gestaltungsspielraum bei flachen Hierarchien. 

• Du kannst an internen Workshops und Weiterbildungsprogrammen teilnehmen und profitierst 
von unserem beruflichen Netzwerk und den vielfältigen Kontakten zu Gewerkschaften und 
Verbänden. 

• Du leistest einen positiven gesellschaftlichen Beitrag indem Du soziale und ökologische Themen 
voranbringst und öffentliche Debatten mitgestaltest. 

• Flexibles, kampagnenbasiertes und eigenverantwortliches Arbeiten mit bundesweiten Projekten 
und regelmäßigen Team-Treffen in unserem Büro in Berlin-Kreuzberg. 

• Gutes und faires Festgehalt mit zusätzlichen Komponenten für Bonuszahlungen.  

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung. Bitte 
sende Dein Motivationsschreiben, Lebenslauf und ggf. Referenzen/Zeugnisse zusammengefasst als 
eine PDF-Datei an bewerbung@benstotz.de.  
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