
 

 

Stellenanzeige 

 

Mitarbeiter*in 
(m/w/d) für  
Presse & Öffent-
lichkeitsarbeit  
 

100 % Stellen, zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt, vorerst zwei Jahre befristet 
 

 
 
 
Sie behalten den Überblick, sind 
Netzwerker*in und nach innen wie 
außen kommunikationsstark? Dann 
sind Sie bei uns genau richtig!  
#werdesimeon 
 

 
So sieht Ihr Arbeitsalltag aus: 
 
− Sie sind in Abstimmung mit der Geschäftsführung für die 

Konzeption, Koordination sowie Umsetzung einer struk-
turierten und integrierten Öffentlichkeitsarbeit sowie Me-
dia- und Marketingstrategie verantwortlich. 

− Sie beraten die verschiedenen internen Bereiche (Ge-
schäftsführung, Fachbereiche, Ehrenamtliche) in allen 
Gesichtspunkten der öffentlichen  Kommunikation und 
entwickeln gemeinsam Ideen und Lösungen für kommu-
nikative Aufgaben und deren Umsetzung. Nach innen 
unterstützen Sie die Geschäftsführung in der Kommuni-
kation und sind Teil einer erfolgreichen, mitarbeiterbezo-
genen Unternehmenskultur.  

− Sie identifizieren Themen und erarbeiten diese innerhalb 
des Themenmanagements mit den Mitarbeiter*innen. 

− Sie sind verantwortlich für die operative Betreuung und 
Weiterentwicklung bestehender Partnerschaften. 

− Sie verantworten als Ansprechpartner*in in Abstimmung 
mit der Geschäftsführung Anfragen von Medien, Journa-
listen, erstellen und redigieren Pressemitteilungen, un-
terstützen bei der Entwicklung und Umsetzung von Ver-
anstaltungen, organisieren Presseveranstaltungen und 
führen diese durch.   

− Sie erstellen Inhalte für soziale Netzwerke und Pflegen 
die Homepage des Unternehmens.   

− Sie konzeptionieren und koordinieren die Erstellung von 
Marketing-Produkten und unterstützen bei der Partner-
akquise und dem Fundraising. 
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Stellenanzeige 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 
 
− Sie verfügen über einen Hochschul- / Fachhochschulab-

schluss mit den Schwerpunkten Journalismus, PR, Publi-
zistik, Kommunikation oder Marketing.  

− Sie bringen Berufserfahrung in den o. g. Bereichen mit 
und beherrschen alle Facetten des Kommunikations-
handwerks (interne Kommunikation, Online-
Kommunikation, Veranstaltungsorganisation und Corpo-
rate Publishing). 

− Sie verfügen über ein ausgeprägtes digitales Know-How 
sowie Erfahrungen im Content Marketing. 

− Sie bringen Beratungskompetenz und Fingerspitzenge-
fühl mit, handeln serviceorientiert, denken über den eige-
nen Fachbereich hinaus und bewahren auch in Krisensi-
tuationen einen kühlen Kopf. 
 
Sollten Sie sich und Ihre Fähigkeiten in dem be-
schriebenen Aufgabenprofil wiedererkennen 
und Interesse an einer neuen Herausforderung 
in einem entspannten, familienfreundlichen und 
vielfältigen Umfeld haben, dann bewerben Sie 
sich! 

 

 

Das dürfen Sie erwarten: 
 
− abwechslungsreiche Tätigkeit, mit der Möglichkeit, 

sich vollumfänglich einzubringen 
− aufgeschlossenes Team sowie vertrauensvolle 

Zusammenarbeit aller Abteilungen unseres Unter-
nehmens 

− verschiedenste Fort- und Weiterbildungsmöglich-
keiten 

− Vergütung mit allen sozialen Leistungen des Tarif-
vertrages der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg (TV-EKBO), eine betriebliche Alters-
versorgung und viele weitere Vorteile 

 

 
 
 
 
 

Kontakt und Bewerbung: 

 

Diakoniewerk Simeon gGmbH 

Andrea Schlensog   

Rübelandstraße 9 

12053 Berlin 

T 030/68904-195 

a.schlensog@kva-berlin-sued.de 

 
Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB  
einsenden. 

 


