
Wenn du Freude am Texten hast, gerne Inter-
views führst, Recherche über spannende OM-
Projekte weltweit betreibst und idealerweise 
auch noch ein ästhetisches Auge hast, dann 
bist du bei uns richtig. Englischkenntnisse sowie 
Sicherheit in deutscher Rechtschreibung und 
Grammatik setzen wir voraus.

Und wenn du dann auch noch mit deinen Gaben 
Menschen für das Thema Mission begeistern 
möchtest, dann solltest du Teil unseres Teams 
werden. Unser Kommunikationsteam kümmert 
sich um unsere Hauszeitschrift Global, unsere 
Website, die Social-Media-Kanäle und auch alle 
anderen Drucksachen. Natürlich sind wir auch auf 
Messen und in Gemeinden unterwegs.
 

Wir suchen dich als 
Kommunikations 

spezialistIn (Vollzeit)

Dein Profil: 
  Freude am Texten

  Kreativität

  Affinität zu neuen Medien

  Neugierde

  Idealerweise eine entsprechende Ausbildung

  Freude an Teamarbeit

   Sicherheit in deutscher Rechtschreibung und 
Grammatik

  Gute Englischkenntnisse

  Mitgliedschaft in einer christlichen Gemeinde 

   Bereitschaft zum Aufbau eines Freundeskreises 
zur anteiligen Finanzierung deiner Lohnkosten

Interesse? 
Melde dich einfach  
bei Cornelia Ballhammer 
personal.de@om.org
06261 947-0

Wir sind Weltenveränderer!
5500 Mitarbeiter – 128 Nationen – 115 Länder

Lass uns gemeinsam Welten verändern – bis auch die am wenigsten 
Erreichten Jesus erleben. Als weltweite Gemeinschaft brennen wir 
dafür, mit anderen Jesus-Nachfolgern Gottes Liebe denen sichtbar 

und erlebbar zu machen, die sie noch nie erfahren haben.

Was dich erwartet:

Eine sinnstiftende Tätigkeit und ein herzliches und 
respektvolles Miteinander in einer Unternehmens-
kultur, die durch christliche Werte geprägt ist und 
darüber hinaus Möglichkeiten zur flexiblen Arbeits-
zeitgestaltung und flache Hierarchien.

Wir bieten dir einen sicheren Arbeitsplatz mit Lang-
zeitperspektive in einem wunderschönen, histori-
schen Gebäude.

Du hast eine verantwortungsvolle und abwechs-
lungsreiche Tätigkeit in einem international ausge-
richteten Team, du lernst Menschen aus der ganzen 
Welt kennen und hast die Möglichkeit, internationale 
Projekte von OM zu besuchen. Selbstverständlich  
ist die Teilnahme an Kursen und Fortbildungen.  
Und damit du lange bei uns bleibst, ein Festgehalt 
und eine betriebliche Altersvorsorge.


