Unsere Stadt wird #wiederbunt
...und dafür brauchen wir Hilfe.

Wir brauchen Sie!

Der Aufbau nach der Flutkatastrophe des Jahres 2021 wird für die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
in den kommenden Jahren prägend sein. Ab sofort suchen wir zur Verstärkung unseres Kommunikations-Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

PRESSESPRECHER (m/w/d)
um diesen Aufbauprozess auch kommunikativ bestmöglich begleiten zu können.
Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle. Die Eingruppierung erfolgt entsprechend der
persönlichen Qualifikation bis zur Entgeltgruppe 9 b TVöD VKA zuzüglich der üblichen Sozialleistungen.
Ihre Aufgaben:
• Pressearbeit der Stadtverwaltung, insbesondere Beantwortung von Presseanfragen und fertigen
von Pressemitteilungen
• Planen, Recherchieren, Verfassen und Aufbereiten von zielgruppenspezifischen Texten für
Informationsbroschüren, Sonderveröffentlichungen und andere eigene Publikationen
• Veröffentlichung von Bekanntmachungen und Erstellen einer täglichen Presseschau
• Begleitung der Stadtspitze bei öffentlichen Terminen und Pressegesprächen inklusive deren
Vorbereitung
• Koordination von Sonderprojekten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit
Ihr Profil:
• Sie sind Journalist/in und/oder haben ein Studium im Bereich Kommunikation/Medien oder einer
vergleichbaren Fachrichtung erfolgreich abgeschlossen
• Sie verfügen bereits über einschlägige Berufserfahrung
• Sie sind formulierungsstark und beherrschen eine zielgruppenangepasste Kommunikation
• Sie haben ein Gespür für interessante Themen, haben ein gutes Ausdrucksvermögen, sind
kommunikationsstark
• Sie sind flexibel und behalten auch in stressigen Situationen den Überblick
Unser Angebot an Sie:
• die Mitwirkung an der Kommunikation der Stadtverwaltung in herausfordernden Zeiten
• die Mitarbeit in einem dynamischen und engagierten Team mit kollegialer Arbeitsatmosphäre
• eine verantwortungsvolle Aufgabe und Gestaltungsfreiraum in einem spannenden
kommunikativen Umfeld
• eine redaktionelle Tätigkeit mit Begleitung von Außenterminen
• eine den Anforderungen entsprechende Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst zuzüglich der üblichen Sozialleistungen, Jahressonderzahlung, Altervorsorge
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Haben Sie Fragen?
Rückfragen beantworten Ihnen gerne die MitarbeiterInnen unter den Ruf-Nummern 02641/87-171
(Aufbausteuerung, Kommunikation) oder 87-212(Personalabteilung).
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.
Schriftliche Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen richten Sie bitte bis spätestens 30.11.2022
(Eingang bei der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler) an die e-Mail-Adresse: personalamt@badneuenahr-ahrweiler.de (bitte die Unterlagen zu einer pdf-Datei zusammenfassen) oder schriftlich
an Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler, Hauptstraße 116, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler.

