Bundesebene
Für unseren Fachbereich „Kommunikation / Presseteam“ suchen wir ab sofort einen / eine:

• Kommunikationsexperten(/in) / Texter(/in) für unser
Content-Team (ID: PT0012017)
Das Engagement ist ehrenamtlich und wird nicht vergütet.

Der Fachbereich:
Das junge Presseteam der AD-Demokraten ist derzeit ein loser Zusammenschluss von ehrenamtlich
organisierten Mitgliedern die in unregelmäßigen Zeitabständen kurze Artikel und
Veröffentlichungen zu Ereignissen innerhalb und über die Partei schreiben. Ferner ist das
Presseteam auch für die Koordination einzelner Medientermine zuständig. Derzeit befindet sich die
gesamte Partei in einer Professionalisierungsphase, das Presseteam ist ein starker Treiber dieses
Wandels. Geplant ist die Ausweitung des Presseteam-Mandates auf ganzheitliche
Kommunikationsarbeit und Kommunikationsberatung für die Vorstände. Das Presseteam wird
derzeit vom Generalsekretär Halil Ertem geleitet.

Das Engagement:
Als Kommunikationsexperte / in unterstützt du das Team in einer sehr anspruchsvollen
Wandlungsphase und bist bereit mindestens 2-5 Stunden / Woche deiner Zeit dem Team zu
widmen. Du arbeitest von zu Hause aus und kannst deine Zeit in der Regel frei einteilen.
Hauptsächlich schreibst du Zielgruppen bezogene Texte, arbeitest an Public-Relations und
parteiinternen Organisationsprojekten mit.

Dein Profil:
Du bist in der Lage aussagekräftige Texte zu schreiben die deine Zielgruppen emotional ins Herz
treffen, bei Bedarf kannst du sachlich und pointiert sein. Aufgrund deiner Erfahrungen und
Feingefühls bist du in der Lage Situationen einzuschätzen und die Qualität deiner Texte zu steuern.
Du beherrschst grundlegende journalistische Techniken und bringst einen angemessenen Grad an
politischer und geschichtlicher Allgemeinbildung mit.
Ferner bist du ein Mensch der Verantwortung übernimmt und nicht nur auf „Ansagen“ wartet. Du
bist eigeninitiativ und erkennst Chancen, bist eloquent und treibst gerne Themen voran. Du bist
nicht primär an Selbstdarstellung interessiert, sondern willst bei einer großen Sache mitwirken die
die Zukunft deiner Kinder positiv beeinflussen soll.
Eine deiner Muttersprachen ist Deutsch, jede weitere Fremdsprache ist ein Plus.

Hast du Interesse?
Dann sende uns
•
•

ein Motivationsschreiben, dass dein Profil und deine gesellschaftlichen
Interessen beschreibt,
deine Handynummer worunter wir dich erreichen können.

Schreibe an:
bewerbung@ad-demokraten.de

