
Die Studienstiftung des deutschen Volkes ist das größte deutsche Begabtenförderungswerk. Sie ist eine politisch, 

konfessionell und weltanschaulich unabhängige Einrichtung, die Studierende an Universitäten, wissenschaftlichen 

und technischen Hochschulen, Kunst-, Musik- und Fachhochschulen fördert. Für die Geschäftsstelle der 

Studienstiftung in Bonn suchen wir einen  

Pressereferenten / Pressesprecher (m/w/d) 

Über die Studienstiftung: 

Die Studienstiftung vermittelt ihren rund 13.000 Stipendiatinnen und Stipendiaten vielfältige Möglichkeiten 
zur wissenschaftlichen Vertiefung, zum fächerübergreifenden Dialog und für internationale Erfahrungen. Die 
Geförderten bilden die gesamte Breite und Vielfalt weltanschaulicher, religiöser sowie demokratisch 
verankerter politischer Hintergründe und Werte ab, die sie in das Programmangebot der Studienstiftung 
einbringen. Wenn Sie sich dafür begeistern können, gemeinsam mit rund 150 Kolleginnen und Kollegen daran 
mitzuarbeiten, dass begabte, motivierte und engagierte Stipendiatinnen und Stipendiaten ihre Talente voll 
entfalten können, sind Sie bei uns herzlich willkommen. 

Ihre Aufgabenschwerpunkte: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

• Sie unterstützen die Studienstiftung dabei, ihre Arbeit presse- und öffentlichkeitswirksam darzustellen.
• Sie wirken verantwortlich daran mit, unsere Kommunikation strategisch und zielgruppengerecht zu

planen und umzusetzen.
• Sie tragen dazu bei, neue Zielgruppen zu erschließen und den gesellschaftlichen Auftrag der

Studienstiftung sichtbar abzubilden.
• Sie sind erste Ansprechperson für Medienanfragen, verfassen Pressemitteilungen, initiieren und begleiten

Hintergrundgespräche und Interviews und bauen das journalistische Netzwerk aus.
• Sie gestalten gemeinsam mit uns einen modernen, zunehmend interaktiven Auftritt der Studienstiftung 

und entwickeln neue Contentformate (Online / Print) .
• Sie beraten bei der Konzeption öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen und Formate und steuern

externe Dienstleister.
• Sie leiten Kolleginnen und Kollegen in den Online-Redaktionsteams an, etwa bei PR-Aufgaben wie dem

Bildarchiv oder Pressespiegel.

Außerdem beteiligen Sie sich an den Kernaufgaben der Studienstiftung: 

• Sie sind Ansprechpartner/-in für eine Gruppe von Stipendiatinnen und Stipendiaten, die sich auf einen
oder mehrere Hochschulstandorte verteilen. Hier übernehmen Sie die individuelle Beratung der
Stipendiaten in Fragen der Förderungsmöglichkeiten und der Studiengestaltung. Dazu nehmen Sie auch 
regelmäßige Dienstreisen für Sprechstunden an den Hochschulorten wahr.

• Sie sind an der Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten beteiligt und moderieren jährlich mehrere 
Auswahlseminare in verschiedenen Regionen Deutschlands.

• Sie organisieren und leiten gegebenenfalls ein Element des Bildungsprogramms der Studienstiftung

Ihr Profil: 

• Sie haben Ihr Masterstudium mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen.
• Sie haben fundierte Erfahrungen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, im Journalismus und/oder Social 

Media Management gesammelt (formale Ausbildung oder nachweisbare Erfahrungen).
• Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in verantwortungsvoller Position, idealerweise im Bereich 

Wissenschaft oder Bildung.
• In Ihrer Arbeit kombinieren Sie strategische und kreative Stärke, arbeiten selbständig und haben ein

Gespür für digitale Trends, Storytelling sowie aktuelle Themen.
• Handwerklich bauen Sie auf sehr guten PC-Anwendungskenntnissen (Bildbearbeitung, CMS, MS Office)

auf.
• Sie bringen sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse mit.



• eine auch kurzfristig zu besetzende Vollzeitstelle am Standort Bonn, zunächst auf zwei Jahre befristet; 
eine Weiterbeschäftigung ist vorgesehen

• eine Vergütung nach Entgeltgruppe 13 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. Überdies bitten wir Sie um eine maximal zweiseitige Skizze 
mit Ihren Vorstellungen zur Weiterentwicklung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Studienstiftung. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die Generalsekretärin, Frau Dr. Annette Julius. 
Wir erwarten Ihre Unterlagen ausschließlich digital über das Bewerberportal unter 
www.studienstiftung.de/stellenausschreibungen. 

Wir bieten: 

• ein vielseitiges und verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit Gestaltungsspielraum

https://www.studienstiftung.de/stellenausschreibungen/

