Reformkraft gesucht
Als FDP-Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen haben wir uns anspruchsvolle Ziele gesetzt: Mit modernen
Konzepten wollen wir auch aus der Opposition heraus unser Land stärker, digitaler und freier gestalten. Für diese
spannende Aufgabe und zur Unterstützung der 12 Abgeordneten wollen wir zum nächstmöglichen Termin die folgende
Stelle besetzen:

Leitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
sowie Pressesprecher (m, w, d)
in Vollzeit für die Dauer der 18. Legislaturperiode des Landtags Nordrhein-Westfalen.

Ihr Aufgabengebiet
Sie konzipieren, gestalten, koordinieren und verantworten die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der FDP-Landtagsfraktion. Als leitender Mitarbeiter eines Teams verfassen Sie klassische Pressemitteilungen und andere Texte, zum Beispiel
für unsere Homepage, unser landespolitisches Magazin „liberal.NRW“ sowie für unseren Newsletter. Außerdem organisieren sie Veranstaltungen in Präsenz- und Digitalformaten, gestalten die immer wichtiger werdenden Social-MediaAktivitäten der Fraktion und entwickeln diese weiter. Die kommunikative Beratung der Fraktionsführung, die Begleitung
von Interviews, die Beobachtung und Auswertung der Medienberichterstattung sowie die Zusammenarbeit mit externen
Partnern und Agenturen runden Ihren Aufgabenbereich ab. Sie sind ein Teamspieler, der auch gerne einmal über den
Tellerrand hinausschaut? Dann sind Sie bei uns richtig!

Wir erwarten
• ein abgeschlossenes Studium (vorzugsweise inkl.
Volontariat) oder eine vergleichbare Ausbildung sowie
mehrjährige Berufserfahrung z.B. in einer Medienredaktion,
einer Agentur oder in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
von Unternehmen oder Organisationen.
• sehr gute schriftliche Ausdrucksfähigkeit sowie
zuverlässige, motivierte und eigenständige Arbeitsweise.
• überdurchschnittliches Engagement, Kontaktfreudigkeit,
Teamfähigkeit, Kreativität, die Fähigkeit zur präzisen Arbeit
auch unter Zeitdruck sowie Spaß an der Einarbeitung in
komplexe Sachgebiete.
• fundierte Kenntnisse über die nordrhein-westfälische
Landespolitik.
• Erfahrungen in der Führung und Koordinierung von Teams.
• eine liberale Lebenseinstellung, setzen eine Mitgliedschaft
in der FDP aber nicht voraus.

Sie erwartet
• die Mitwirkung an einer der wichtigsten Aufgaben
in der Politik: der Kommunikation von politischen
Reformprojekten in einer Landtagsfraktion.
• eine abwechslungsreiche berufliche Herausforderung in
einem professionellen Team.
• ein attraktiver Arbeitsplatz in der Hauptstadt des größten
Bundeslandes.
• ein spannender Change- und Neuaufstellungsprozess für
den Außenauftritt der Landtagsfraktion.
• eine angemessene und leistungsgerechte Vergütung nach
Vereinbarung.
FDP-Landtagsfraktion NRW
Platz des Landtags 1 · 40221 Düsseldorf
Telefon: 0211 884 4468

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte
bis zum 31.07.2022 per E-Mail an bewerbung@prcc-personal.de.
Das Stellenbesetzungsverfahren führen wir mit Unterstützung der
PRCC Personal- und Unternehmensberatung GmbH durch.

