Das Centrum für Europäische Politik (CEP) ist das europapolitische Kompetenzzentrum
der gemeinnützigen Stiftung Ordnungspolitik mit Sitz in Freiburg, Niederlassung in Berlin
sowie Partnerinstituten in Paris und Rom. Wir analysieren die Vorhaben der EU zeitnah
und vermitteln die Ergebnisse in die Politik und Öffentlichkeit. Für den weiteren Ausbau
unserer Kommunikations- und Pressearbeit suchen wir einen engagierten
Leiter Kommunikation (a.G.) in Voll- oder Teilzeit
Ihre Aufgaben:
• Sie pflegen und vertiefen die Kontakte zur nationalen und internationalen Presse und
bauen die Medienarbeit – von Print bis Social Media – sowie das StakeholderManagement des cep substanziell aus.
• Sie sorgen für die Berichterstattung über unsere Arbeit durch deren mediengerechte
Aufarbeitung und Vermittlung.
• Sie unterstützen den Vorstand und die Bereichsleiter in der Außendarstellung des
cep.
• Sie koordinieren interne Abläufe, die interne Kommunikation und die entsprechende
Abstimmung mit unseren Partnerinstituten in Paris und Rom federführend.
• Sie planen und organisieren gemeinsam mit unseren Wissenschaftlern Veranstaltungen in Berlin, Brüssel, Paris und Rom.
• Sie pflegen und ergänzen aufbauend auf eigene bereits bestehende persönliche
Medienkontakte das Netzwerk des cep.
Ihr Profil:
Nach einem Hochschulabschluss haben Sie mehrjährige Erfahrungen in der
Öffentlichkeitsarbeit, idealerweise bei einer wissenschaftlichen oder politischen Institution
und / oder als Journalist gesammelt und verfügen über umfangreiche Kontakte zu Journalisten. Arbeitserfahrung in einem internationalen Kontext sind von Vorteil.
Sie sind kontakt- und kommunikationsfreudig, verfügen über interkulturelle Kompetenz
und haben ein ausgeprägtes Interesse an EU-Themen. Sie können komplexe
Sachverhalte allgemeinverständlich vermitteln und fundierte Medienbeiträge zu aktuellen
Themen eigenständig verfassen.
Sie haben Freude an der Organisation von Veranstaltungen und sind versiert im Umgang
mit modernen Medien. Exzellente Englisch-Kenntnisse und die Bereitschaft zu
umfassender Reisetätigkeit, insbesondere auch zwischen Freiburg und Berlin, setzen wir
voraus, genauso wie Teamfähigkeit, Eigeninitiative und sicheres Auftreten.
Wir bieten Ihnen ein ambitioniertes, kollegiales Team in einem internationalen
Arbeitsumfeld, in dem Sie Ihren Verantwortungsbereich gemeinsam mit Ihren Referenten
ausbauen können. Die Beschäftigung in Teilzeit ist möglich und damit eine individuelle
Gestaltung der Work-Life-Balance.
Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe von Gehaltswunsch
und Eintrittstermin per Brief oder Email an:
Stiftung Ordnungspolitik – Centrum für Europäische Politik
z.H. Vorstandsbüro (Tel: 0761/38693-101)
Kaiser-Joseph-Straße 266, 79098 Freiburg
www.cep.eu, bewerbungen(at)cep.eu

