
 

 

 

Stellenausschreibung 

Willkommen in unserem Team! 
 
 

PFIFF gGmbH ist ein Freier Träger im Bereich der Förderung von Familien. Wir suchen eine/n 
 

Referent*in (w/m/d) 
für die Öffentlichkeitsarbeit und Werbung zum Thema Pflegekinder und 

Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern in Hamburg  
ab 1.6.2023, in Vollzeit, unbefristet 

 
Seit 1991 setzen wir uns dafür ein, dass Kinder sich gesund, kind- und altersgerecht entwickeln können. Dafür 
ist es notwendig, alle Menschen im Blick zu haben, die im Leben eines Kindes wichtig sind. Unsere Wurzeln 
haben wir in der Pflegekinderhilfe. In den letzten Jahren sind viele Arbeitsbereiche dazu gekommen. Wir 
beraten, qualifizieren und begleiten Familien, Pflegefamilien und Paten*innen.  
 

Ihre Kernaufgaben 
 Ansprache potentieller Interessent*innen für die Themen „Pflegefamilie werden“ und „Patenschaften 

für Kinder psychisch kranker Eltern“ 
 Pflege bestehender und Aufbau neuer Kooperationen zugunsten von Pflegefamilien und Paten*innen 
 enge Zusammenarbeit mit den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe 
 redaktionelle Betreuung und Verantwortung einer Fachzeitschrift 
 Entwicklung und Redaktion von Artikeln und Beiträgen für Print- und Onlinemedien (inkl. Social 

Media) in Zusammenarbeit mit Fachkräften und Grafiker*innen 
 

Ihre Voraussetzungen 
 Hochschulabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation 
 Berufserfahrung in Redaktionen und/oder im PR-Bereich 
 Kreativität in der Ansprache von Interessent*innen und Medien  
 sehr gute redaktionelle Fähigkeiten und ein hohes Maß an Sprachgewandtheit 
 souveräner Umgang mit Content-Management-Systemen und Social Media 
 ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit, Freude am Umgang mit Menschen 
 strukturierte und selbstständige Arbeitsweise, Organisationsgeschick, Eigeninitiative 
 grafische Grundkenntnisse und die Fähigkeit, sich in Programme einzuarbeiten 

 

Idealerweise verfügen Sie zusätzlich über 
 Erfahrungen mit Themen aus der Jugendhilfe 
 eine gute Vernetzung in der Hamburger Medienlandschaft 
 Kontakte zu potentiellen Kooperationspartner*innen (Stiftungen, gemeinnützigen Vereinen etc.) 

 

Wir bieten Ihnen  
 einen unbefristeten Arbeitsplatz in einem kompetenten Team 
 vielseitige Möglichkeiten sich zu vernetzen sowie fachlich und persönlich zu wachsen 
 Vergütung nach TVL sowie HVV ProfiTicket 
 Unterstützung in der Fort- und Weiterbildung 
 Diensthandy sowie flexible Arbeitszeitgestaltung, z. T. auch mobile Arbeit 

Schicken Sie Ihre Bewerbung in einer PDF-Datei bis zum 28.02.2023 an: 
bewerbung@pfiff-hamburg.de 


