
In der Geschäftsstelle der Studienstiftung in Bonn ist die Stelle 

eines Pressesprechers (m/w/d) 

zu besetzen. 

Aufgabenschwerpunkte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: 

- Als Pressesprecher/in sind Sie erste Ansprechperson für Medienanfragen, verfassen Pressemitteilungen, 
initiieren und begleiten Hintergrundgespräche und Interviews und stimmen sich ggf. mit 
Kooperationspartnern ab

- Sie leiten ein Team mit etwa fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und übernehmen entsprechende 
Führungs- und Budgetverantwortung 

- Sie steuern die außenwirksamen Aktivitäten der Studienstiftung (Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt, 
Social Media, Publikationen) und evaluieren den Kommunikationserfolg

- Sie entwickeln unsere Kommunikationsstrategie und -konzepte adressatengerecht weiter und tragen
proaktiv dazu bei, den gesellschaftlichen Auftrag der Studienstiftung sichtbar abzubilden

- Sie beraten Kolleginnen und Kollegen bei der Konzeption öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen und 
Formate und steuern externe Dienstleister

- Sie pflegen den Austausch mit Journalistinnen und Journalisten und unseren Stakeholdern

Ihr Profil: 

- nachgewiesene Erfahrung in der Führung eines Teams im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, idealerweise in
Redaktionen mit bildungspolitischem/ wissenschaftlichem Fokus oder in der Hochschulkommunikation

- sehr gut abgeschlossenes Hochschulstudium auf Masterniveau
- journalistische Ausbildung und langjährige Erfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- gute Kenntnisse des deutschen Bildungssystems und Hochschulwesens
- strategisches Denken und Erfahrung in der Konzeption von Kommunikationskampagnen
- Vertrautheit mit digitalen Medien und Gespür für aktuelle mediale Entwicklungen und bildungspolitische 

Themen
- sicheres Auftreten, Überzeugungskraft, Belastbarkeit auch unter Zeitdruck, Zuverlässigkeit,

Verhandlungsgeschick, Organisationsvermögen und Teamfähigkeit

Wir bieten: 

- ein vielseitiges und verantwortungsvolles Aufgabengebiet 
- eine auch kurzfristig zu besetzende Vollzeitstelle, zunächst auf zwei Jahre befristet; eine 

Weiterbeschäftigung ist vorgesehen
- eine Vergütung nach Entgeltgruppe 14 TVöD
- ein modernes Arbeitszeitmodell, Angebote aus dem Gesundheitsmanagement und Möglichkeiten zur

Fortbildung
- die Möglichkeit zum Erwerb eines Großkundentickets / Jobtickets
- ein engagiertes und aufgeschlossenes Team, das mit Leidenschaft und Kreativität gesellschaftlich 

relevante Fragestellungen bearbeitet und die Förderung der Studienstiftung an eine interessierte 
Öffentlichkeit vermittelt

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, wichtigen Zeugnissen, Arbeitsproben und 
der Angabe zum möglichen Einstellungstermin.  

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die Generalsekretärin der Studienstiftung, Frau Dr. Annette Julius. Die 
Einreichung erfolgt ausschließlich digital auf  https://www.studienstiftung.de/stellenausschreibungen bis zum 
24. März 2021. Fragen zur Stelle beantwortet Dr. Imke Thamm, stellenmarkt@studienstiftung.de bzw. 
telefonisch: 0228/82096-148.
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