Für den Stab des Oberbürgermeisters suchen wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen

PRESSESPRECHER
m/w/d

mit einem Beschäftigungsumfang von 50%.			

Kennziffer 2022-002

Unser Schwarzwaldstädtchen hat bereits einen bedeutenden Schriftsteller
hervorgebracht. Wir brauchen daher keinen zweiten Hermann Hesse, sondern jemanden, der uns hilft im #Neuland anzukommen und eine moderne
Kommunikation lokaler Politik auch mit modernen Mitteln und Methoden
vorzudenken, zu leiten und umzusetzen. Dabei haben wir den Anspruch,
auf analogen und digitalen Kanälen mit unserer Bürgerschaft in Kontakt zu
treten und unsere Transparenz sowie Leidenschaft für die lokalen Belange
über das neue Rathaus hinaus bis in jedes Dörfchen zu transportieren.
Das Miteinander unserer Bürgerinnen und Bürger verlangt eine vernetzte
Öffentlichkeitsarbeit, die Lust macht mitzugestalten und unser Heimatgefühl
zu stärken.

Ihre Aufgaben
• Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressemitteilungen und
Presseanfragen)
• Redaktionsleitung des Mitteilungsblattes „Calw Journal“ und der
städtischen Homepage
• Kommunikation kommunalpolitischer Themen
• Leitung der Bürgerkommunikation
• Konzeption und Umsetzung der Social-Media-Strategie
• Eigenständige Bearbeitung von Sonderaufgaben und strategischen
Themen aus kommunikativer Sicht

Ihr Profil
• Möglichst abgeschlossenes Hochschulstudium, bevorzugt in den
Bereichen Medien-, Kommunikations-, Politik-, Verwaltungswissenschaft
oder Public Management
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke verbunden mit der Fähigkeit,
Netzwerke zu bilden

• Sehr gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift, Sprachfertigkeit, Eloquenz
und freundlicher Umgang mit unseren Bürgerinnen und Bürgern
• Einschlägige Kenntnisse und Erfahrungen im Projektmanagement
• Selbstverständlicher Umgang mit digitalen und sozialen Medien
• Ziel- und Lösungsorientierung sowie Ausdauer und hohes
Durchsetzungsvermögen
• Schnelle und analytische Auffassungsgabe gepaart mit einer
selbstständigen, konstruktiven und pragmatischen Arbeitsweise
• Teamfähigkeit und Bereitschaft zur flexiblen Zusammenarbeit
• Bereitschaft zur Teilnahme an Sitzungen und Veranstaltungen auch
außerhalb der üblichen Arbeitszeit

Wir bieten Ihnen
• eine unbefristete Teilzeitstelle in Entgeltgruppe 10 nach dem Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst mit leistungsorientierter Komponente
• eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit mit der Möglichkeit,
eigene Ideen einzubringen und umzusetzen sowie die Stelle zu gestalten
• die Zusammenarbeit mit einem hoch motivierten Team, das den digitalen
Wandel aktiv mitgestaltet
• flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten inkl. Homeoffice
• fachbezogene Weiterbildungen und ein attraktives internes
Fortbildungsprogramm
• Unterstützung durch externe Agenturen
• attraktive zusätzliche Altersvorsorge
Ansprechpartner
Carina Reck, Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters
Tel: 07051/167-102, E-Mail: creck@calw.de
Wilma Schmid, Leiterin der Abteilung Personal
Tel: 07051/167-230

Ergreifen Sie jetzt Ihre Chance und bewerben Sie sich über unser Onlineportal bis zum 05.02.2022 unter dem Link:
www.mein-check-in.de/calw. Mehr Details zur oben genannten Stellenausschreibung sowie weitere
Informationen erhalten Sie unter www.rathaus.calw.de und www.facebook.com/Stadt.Calw

