
Campaigner:in bei Aktion
Agrar
Wir suchen eine Campaigner:in für die strategische Planung
und Umsetzung unserer agrarpolitischen Kampagnen.
Für die Erweiterung unserer Kampagnenarbeit suchen wir ab März 2023 eine dynamisch,
vielseitig und eigenständig arbeitende Person als Campaigner:in, zunächst für unsere aktuelle
Kampagne zum Thema Nutztierzahlreduktion. Hauptaufgaben sind die Mitwirkung an inhaltlichen
Projekten der Kampagne, der Pressearbeit und Social Media Öffentlichkeitsarbeit des Vereins.
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich für eine ökologisch nachhaltige, sozial verträgliche
und bäuerliche Landwirtschaft stark macht. Hierfür setzen wir uns politisch ein, machen
Bildungsarbeit und sind in der Öffentlichkeit sowie in agrarpolitischen Bündnissen aktiv.
Erfahrung bzw. ein sicheres Auftreten im Bereich Politik, Bildungsarbeit und/oder (öffentliche)
Kommunikation ist somit wichtig. Arbeitsort ist unser Büro in Magdeburg mit der Möglichkeit zum
Homeoffice.
Die Stelle ist zunächst befristet bis 1. März 2024 auf Grund von bewilligten Projektförderungen
(20 Std./Woche). Wir streben eine Verstetigung der Stelle an.
Deine Aufgaben als Campaigner:in sind in Zusammenarbeit mit dem
Kampagnenteam:

• Campaigning
• Öffentlichkeitsarbeit (Social Media, Newsletter)
• Pressearbeit
• Aktionsvorbereitung und -durchführung
• Fundraising

Du bist richtig bei uns, wenn Du...
• Interesse und Vorkenntnisse im Bereich Agrar- oder Umweltpolitik hast
• Dich schnell und umfassend in neue Themen einarbeiten kannst
• ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Ausbildung, idealerweise im Bereich

Landwirtschaft, Politikwissenschaften, Kommunikation oder Berufserfahrung im Bereich
politische Vereinsarbeit mitbringst

• Erfahrungen im Campaigning, im Projektmanagement, in der Arbeit mit Social Media
und/oder in der Pressearbeit hast

• strukturiert und zielorientiert arbeitest, sowie eine sehr gute mündliche und schriftliche
Ausdrucksform hast

• Lust hast, Neues zu lernen, gelegentlich zu Reisen und Kampagnen im Team mit zu
entwickeln

• Dich mit den Zielen und Werten von Aktion Agrar identifizierst



Das erwartet Dich bei uns:
• Der Reiz, Teil einer kampagnenorientierten agrarpolitischen Organisation zu werden, mit

der Du etwas verändern kannst
• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem kleinen, kreativen Team
• Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice wenn gewünscht
• Gute Möglichkeiten der Weiterbildung und Vernetzung

Aktion Agrar bringt mit kreativen Kampagnen und Mitmach-Aktionen Bewegung in die
Agrarwende. Wir kämpfen für eine umwelt-, tier- und klimafreundliche Landwirtschaft, in der
Bauern und Bäuerinnen gut von ihrer Arbeit leben können. Mit der Kombination aus Bildungs-
und Öffentlichkeitsarbeit, Online-Protest und ausgefallenen Straßenaktionen mobilisieren wir
gegen die Macht von Agrarkonzernen und machen Druck für eine andere Agrarpolitik, in
Deutschland und Europa.
Wir sind aktuell sechs feste Mitarbeiter:innen. Drei davon sind überwiegend im Büro in
Magdeburg, drei überwiegend im Home office tätig. Alle zwei Wochen treffen wir uns zu zwei
Präsenztagen in Magdeburg. Wir bekommen regelmäßig Unterstützung von Praktikant:innen und
(BFD-)Freiwilligen und stehen in Kontakt mit vielen Engagierten im Bereich Landwirtschaft. Als
kleines Team arbeiten wir mit viel Leidenschaft an unseren Projekten. Wir arbeiten möglichst
hierarchiearm und viel im Team. Wir arbeiten nicht gewinnorientiert. Wir nehmen Rücksicht
auf unsere Bedürfnisse und legen Wert darauf, dass alle Mitarbeiter:innen ihre Interessen und
Fähigkeiten einbringen können.
Wir sehen Vielfalt als Stärke und freuen uns, wenn genau Du es bist, die:der uns noch vielfältiger
macht!

Hardfacts:
– Beginn: März 2023 – Befristet bis März 2024, Verlängerung ggf. möglich
– Arbeitszeiten: Teilzeit 20 h/Woche
– Arbeitsort: Magdeburg oder Home Office + alle 2 Wochen 2 Präsenztage in Magdeburg, Reisen

innerhalb Deutschlands
– Sozialversichert, 1.435€ brutto

Solltest Du vorab Fragen haben, steht Dir unsere Kollegin Leonie Steinherr gerne zur
Verfügung:
leonie.steinherr@aktion-agrar.de

Einsendeschluss: 29.01.2023
Die Bewerbungsgespräche finden als erste Auswahlrunde online am 2. und 3. Februar 2023 statt.Es folgt ein Bewerbungsgespräch am 7. Februar in Präsenz in Magdeburg.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben

an info@aktion-agrar.de
Aktion Agrar – Landwende jetzt! e.V., Schönebecker Str. 82, 39104 Magdeburg
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