Das Forum Hochschule und Kirche e.V.
(FHoK) unterstützt als bundesweite
Fachorganisation die katholische Hochschulseelsorge in Deutschland.

Für unsere Geschäftsstelle suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine:einen Öffentlichkeitsreferent:in (m/w/d)
mit bis zu 25 % Beschäftigungsumfang
Ihre Aufgaben:








Sie pflegen die Internetpräsenz des Forum Hochschule und Kirche e.V.
(www.fhok.de) mit WordPress, begleiten den Relaunch dieser Website und
entwickeln sie weiter.
Sie arbeiten an der Entwicklung eines Konzepts zur Öffentlichkeitsarbeit des
neu strukturierten Vereins FHoK e.V. mit.
Sie entwickeln und pflegen Formate in den (neuen) Medien zur Kommunikation unserer fachlichen und politischen Inhalte.
Sie verfassen Pressemitteilungen, Ausschreibungen und Berichte.
Alle diese Aufgaben erledigen Sie in enger Absprache mit dem Geschäftsführer und mit den zuständigen Gremien oder Arbeitsgruppen; dabei zeigen Sie
ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigeninitiative sowie Kommunikationsgeschick im Umgang mit Ehrenamtlichen.
Sie recherchieren selbständig Bildillustrationen zu den Meldungen und bearbeiten diese mit Adobe Photoshop oder einem vergleichbaren Bildbearbeitungsprogramm.

Ihr Profil:





Sie haben ein abgeschlossenes journalistisches oder geisteswissenschaftliches Studium mit journalistischer Erfahrung und Interesse an den Entwicklungen in Hochschule, Gesellschaft und Kirche.
Sie verfügen nach Möglichkeit über berufliche Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit eines Verbandes auf überörtlicher Ebene.
Sie haben Freude an den neuen Medien und verfügen über sehr gute Kenntnisse in WordPress sowie in Bildbearbeitung.
Sie haben eine gute Kommunikationskompetenz, arbeiten gerne in Teams,
sind kreativ und haben ein gutes Organisationstalent. Die gängigen EDV-Anwendungsprogramme beherrschen Sie sehr gut.

Die Arbeitsaufgaben können schwerpunktmäßig im Homeoffice bundesweit
ausgeführt werden. Die Bereitschaft zu gelegentlichen Besuchen in der Geschäftsstelle in Bonn wird vorausgesetzt. Ebenso wird eine gewisse Flexibilität
bei der Gestaltung der Wochenarbeitszeiten und die Bereitschaft zu bundesweiten Dienstreisen erwartet. Die Stelle ist zunächst auf zweieinhalb Jahre befristet. Sie wird in Anlehnung an den TVöD (Bund) vergütet mit Sozialleistungen, die dem öffentlichen Dienst angeglichen sind.
Ihre schriftliche Bewerbung in elektronischer Form
senden Sie bitte bis zum 6. Februar 2022 per Mail an den
Geschäftsführer des Forum Hochschule und Kirche e.V., Dr. Lukas Rölli,
Rheinweg 34, 53113 Bonn (roelli@fhok.de).

