STELLENAUSSCHREIBUNG
Referent:in Kommunikation
________________________________________________________________________________________________

Für unser neu geschaffenes Kompetenzfeld „Kommunikation  Fundraising“ suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n

Referent:in Kommunikation (w/m/d)
In den Kompetenzfeldern werden Themen multiprofessionell entwickelt, Schnittstellen zu
verschiedenen Referaten definiert und Inhalte vernetzt bearbeitet. Dabei vertreten Sie Ihren
Zuständigkeitsbereich und nehmen folgende Aufgaben wahr:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sie verantworten interne und externe Kommunikation des Verbandes,
Sie fördern das einheitliche Erscheinungsbild des Verbandes (Corporate Design),
Sie beraten und unterstützen unsere Mitglieder im Bistum Limburg in Fragen der Kommunikation,
Sie tragen die redaktionelle Verantwortung für unsere Print- und Online-Publikationen,
Sie betreuen und entwickeln unsere Social-Media-Kanäle und unsere Online-Auftritt weiter,
Sie planen und organisieren Kampagnen,
Sie koordinieren externe Dienstleister (Designer, Agenturen, Druckereien).

Ihr Profil bringt das Team voran…
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Sie haben ein einschlägiges Studium (z. B. Kommunikations-, Wirtschafts-, Sozial- oder
Geisteswissenschaften) oder eine entsprechende Ausbildung (z. B. PR- oder Marketing-Ausbildung)
abgeschlossen,
Sie verfügen über ausgewiesene Erfahrung in moderner Unternehmenskommunikation,
Sie können sich schriftlich und mündlich verständlich, präzise und überzeugend ausdrücken,
Sie sind digital affin, flexibel hinsichtlich Methoden und Arbeitszeiten und sozialpolitisch interessiert,
Sie können auf Menschen zugehen und kooperieren erfolgreich mit internen und externen
Kommunikationspartnern,
Sie identifizieren sich mit den Zielen der Caritas und den Besonderheiten des kirchlichen Dienstes.

…und wir bringen Ihnen dafür
▪
▪
▪
▪

eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einer angenehmen, vom Gedanken der
Dienstgemeinschaft geprägten Atmosphäre,
eine unbefristete Stelle in Vollzeit (39 Stunden pro Woche) oder Teilzeit,
eine Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR),
eine kirchliche Zusatzversorgung sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail bis
25.11.2022 an bewerbung@dicv-limburg.de (Anhänge nur als PDF).
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie gerne Dr. Karl Weber unter 06431 997-103 an.
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