Der Evangelische Kirchenkreis Düsseldorf ist mit 18 Gemeinden, zahlreichen gemeindeübergreifenden kirchlichen Diensten und 86 Pfarrstellen einer der großen Kirchenkreise in der Evangelischen Kirche im Rheinland. Über den 2012 angestoßenen Prozess „zukunft kirche“ arbeitet der Kirchenkreis an der koordinierten Ausrichtung evangelischer Angebote für seine Mitglieder und die
Menschen in den Sozialräumen der Stadt sowie an der zeitgemäßen Anpassung seiner Strukturen.

Im Evangelischen Kirchenkreis Düsseldorf ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle der

Leitung (m/w/d)
für den Bereich Kommunikation, Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
neu zu besetzen.
Die Stelle ist eine Stabsstelle und unbefristet.
Der Arbeitsbereich ist derzeit mit zwei Vollzeitstellen (Leitung und Journalistische Mitarbeit) ausgestattet. Der Kirchenkreis tritt als „evangelisch in Düsseldorf“ auf und bildet dabei die Vielfalt der
Stadtgemeinden und Kirchenkreisprojekte wie Citykirche, Stadtakademie, Jugendkirche und Seelsorgeeinrichtungen ab.
Der Arbeitsbereich Kommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit entwickelt sich gegenwärtig
dynamisch und bedarf einer Leitung, die sowohl praktisch journalistisch wie auch reflektierend
konzeptionell arbeitet.
Die ausgeschriebene Stelle umfasst die Leitung der Presse-, Öffentlichkeits- und Kommunikationsarbeit des Kirchenkreises sowie die Pressesprecherfunktion. Der/die Stelleninhaber/in ist dem Superintendenten des Kirchenkreises gegenüber verantwortlich und sein Sprecher/seine Sprecherin.
Ihre Aufgaben


Sie entwickeln und konzeptionieren eine nachhaltige interne und externe Kommunikation
für den Kirchenkreis



Sie kooperieren mit den Einrichtungen des Kirchenkreises und beobachten das Geschehen
in den Gemeinden des Kirchenkreises



Sie versorgen die Düsseldorfer Redaktionen mit Informationen über die evangelische Kirche
in der Landeshauptstadt – dazu gehört die Verantwortung für die Herausgabe eines wöchentlichen Pressedienstes, die Beantwortung von Medienanfragen genauso wie das eigenständige Setzen von Themen



Sie bereiten die Pressegespräche des Kirchenkreises vor und moderieren sie. Sie sind der/die
Pressesprecher/in des Düsseldorfer Kirchenkreises



Sie verantworten die eigenen Medienkanäle des Kirchenkreises – dazu gehört die Pflege der
Website sowie Social Media. Insbesondere wird erwartet, dass Sie die Social-MediaAktivitäten des Kirchenkreises weiter konzeptionieren und ausbauen

Ihr Profil


Sie verfügen über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in vergleichbaren Arbeitsfeldern
(Redaktion oder Pressestelle, ideal auch in einer Onlineredaktion)



Sie bringen eine Ausbildung im Bereich Presse-, Öffentlichkeitsarbeit oder Kommunikation
mit. Vorzugsweise besitzen Sie eine journalistische Ausbildung (abgeschlossenes Journalistikstudium und/oder Volontariat) mit anschließender Tätigkeit in einer Redaktion oder
Pressestelle



Sie sind erfahren im Umgang mit Social Media



Sie sind textsicher und gewohnt, schnell, präzise und zielgruppengerecht zu schreiben



Sie haben sehr gute kommunikative Fähigkeiten



Sie kennen die Ev. Kirche, haben Verständnis für kirchliche Zusammenhänge und setzen
sich engagiert für die Belange der Ev. Kirche ein



Sie sind bereit flexibel zu arbeiten – wenn es die Situation verlangt, auch mal in den
Abendstunden sowie bei Bedarf am Wochenende

Wir bieten


ein vielseitiges und abwechslungsreiches Themengebiet mit einem eigenverantwortlich zu
gestaltenden Aufgaben- und Arbeitsbereich in einer kollegialen Atmosphäre. Ihr Arbeitsplatz ist in der attraktiven Düsseldorfer City



eine ausbildungs- und leistungsgerechte Vergütung nach dem Tarifgefüge des öffentlichen
Dienstes (BAT-KF)



die Gewährung einer attraktiven kirchlichen Altersvorsorge (KZVK)



eine tarifliche Arbeitszeit von 39 Stunden pro Woche



interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten



ein modernes und mit allen technischen Mitteln ausgestattetes Arbeitsumfeld

Der Evangelische Kirchenkreis Düsseldorf verfolgt offensiv das Ziel der beruflichen Gleichstellung
von Frauen und Männern. Bewerbungen schwerbehinderter bzw. gleichgestellter behinderter
Menschen sind erwünscht. Der Arbeitsplatz liegt zentral in der Düsseldorfer Carlstadt und ist mit
öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 24. Mai 2019.
Bitte richten Sie ihre online-Bewerbung an Pfarrer Heinrich Fucks, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Düsseldorf in einer pdf-Datei an: bewerbung-pressestelle@evdus.de. Bei Fragen steht Ihnen Herr Fucks unter der Telefonnummer 0211 - 9 57 57 – 701 zur Verfügung.

www.evangelisch-in-duesseldorf.de

