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:

Referent (m,w,d) für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit (mit dem Schwerpunkt Social Media)
in Vollzeit für die Dauer der 18. Legislaturperiode des Landtags Nordrhein-Westfalen.

Ihr Aufgabengebiet
Ihr Herz schlägt für Online-Kommunikation und Social Media? Sie sind ein Teamspieler, der auch gerne einmal über
den Tellerrand hinausschaut? Dann sind Sie bei uns richtig, denn Sie wirken bei der Optimierung unserer Präsenz und
der Weiterentwicklung unserer Strategie im Bereich der Sozialen Medien mit. Dazu gehören neben der Content-Planung
und -Erstellung ebenso die systematische Analyse unserer Aktivitäten sowie die Kommunikation mit Bürgerinnen und
Bürgern über unsere Kanäle. Auch das Monitoring weiterer landespolitisch relevanter Kanäle spielt eine gewichtige
Rolle. Zudem bildet die Bearbeitung sonstiger Aufgaben der externen Kommunikation, insbesondere die Unterstützung
bei der Pressearbeit und Veranstaltungen unserer Landtagsfraktion, einen weiteren Aufgabenschwerpunkt.

Wir erwarten
• ein abgeschlossenes Studium, Volontariat oder
eine vergleichbare Ausbildung mit entsprechender
Berufserfahrung in einer Redaktion oder in der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

• eine sichere schriftliche und mündliche
Ausdrucksweise.

• fundierte Kenntnisse der NRW-Landespolitik und der
Politik der Freien Demokraten.

• ü berdurchschnittliches Engagement,
Kontaktfreudigkeit, Teamfähigkeit, Kreativität und die
Fähigkeit zur präzisen Arbeit auch unter Zeitdruck.

Sie erwartet
• die Mitwirkung an einer der spannendsten Aufgaben
in der Politik: die Kommunikation von politischen
Reformprojekten in einer Landtagsfraktion.

• eine abwechslungsreiche berufliche Herausforderung
in einem professionellen Team.

• gezielte Schulung und Fortbildung.
• ein attraktiver Arbeitsplatz in der Hauptstadt des
größten Bundeslandes.

• eine angemessene und leistungsgerechte Vergütung
nach Vereinbarung.

• eine grundsätzliche Aufgeschlossenheit für die
Übernahme gelegentlicher Wochenenddienste und
Begleitung von Abendveranstaltungen.

• erste Erfahrung mit Grafik- und
Videoschnittprogrammen sowie die Bereitschaft, sich
weitere Fähigkeiten anzueignen.
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• eine liberale Lebenseinstellung, setzen eine
Mitgliedschaft in der FDP aber nicht voraus.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte
bis zum 31.07.2022 vorzugsweise per E-Mail an das Büro des Parlamentarischen
Geschäftsführers Marcel Hafke MdL: fdp-fraktion@landtag.nrw.de

