
 

CW2021: Marketing 
 
ÜBERLICK: 

● Charity week is international, just like our marketing team!  
● Work alongside team members across all participating countries to share 

creative ideas, devise marketing strategies and manage the CW social media 
platforms.  

● Working collaboratively will help us take our vision further with social media. 
● You will also have the opportunity to work on support materials that our 

ambassadors can share with participating institutions. 
 
WELCHE FÄHIGKEITEN BRAUCHE ICH FÜR DIESE ROLLE? 

● Mindestens 2 Jahre relevante Erfahrung innerhalb der Charity Week 
● Ausgezeichnete Kommunikation und zwischenmenschliche Fähigkeiten 
● Kenntnisse über soziale Medien und ein gutes Verständnis für das Sammeln 

und Verteilen von Content 
● Verständnis für unsere Vision der Charity Week 
● Ausreichend Zeit, um sich für die Charity Week zwischen März und 

November 2021 zu engagieren 
 
WAS BEINHALTET DIESE ROLLE? 

● Nutze soziale Medien effektiv und sammel Content, um über die Charity 
Week und die Vision zu posten und sich regelmäßig mit unseren Followern 
auszutauschen 

● Denke kreativ, um die Qualität und Reichweite der Charity Week zu 
verbessern 

● Verstehe, warum es wichtig ist, die Marke Charity Week aufrecht zu erhalten 
und arbeite innerhalb der festgelegten Richtlinien 

● Entwickle Ressourcen für teilnehmende Institutionen und Gruppen, um ihre 
Marketingfähigkeiten auszubauen  

 
WER WIRD MICH UNTERSTÜTZEN? 

● Die internationale Shura (Director, Vice-Director, Gen Sec & Internal Comms) 
● Die nationale Shura (Director, Vice-Director & Gen Sec) 
● Das Creative Content Team 
● Die Koordinatoren von Islamic Relief 

 
WIE VIEL ZEIT MUSS ICH MITBRINGEN? 
WhatsApp 
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● Es wird von Dir erwartet, dass Du aktiv an 3-4 WhatsApp-Gruppen teilnimmst 
und sicherstellst, dass Du täglich mit den Nachrichten auf dem Laufenden 
bleibst 
 

Online Meetings 
● Essenzielle Trainings - Wöchentlich zu Beginn des Jahres 
● Team-Meetings - 1-stündige Online-Meetings vierzehntägig bis wöchentlich 
● Gelegentliche globale Online-Meetings 

  
TRAINING- UND ENTWICKLUNG: 

● Rollentraining, das folgendes umfasst: 
o Creative marketing 
o Branding  
o Social media  

● Team-Arbeit 
● Problemlösung 
● Interne Tarbiyyah-Sitzungen (Persönlichkeitsentwicklung) 

 
Wenn Du Fragen zur Rolle hast, dann schreib uns unter:  

info@charityweek.com 
 
 

BEWIRB DICH JETZT: charityweek.com/cw2021-de 
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