Referent*in für Presse- und
Kampagnenarbeit sowie Kommunikation m/w/d (Teilzeit)
Geplanter Arbeitsbeginn 01.09.2021

Ihre Aufgaben:
•

•

•

•
•
•
•

•

Ihr Profil:

Verfassen von Pressetexten, gezielte Arbeit mit
Medien und Journalist*innen sowie Beantwortung
von Medienanfragen zu wohnungspolitischen
Themen
Inhaltliche und organisatorische Umsetzung von
Kampagnen mit kommunikationsstarken und auf
Zielgruppen abgestimmten Maßnahmen (Pressearbeit, Veranstaltungen, persönliche Ansprache,
Content-Erstellung für Web- und Social-MediaKanäle)
Konzeption und textliche Aktualisierung von
Werbe- und Informationsmaterialien wie z.B.
Broschüren, Präsentationen
Beratung der Mitarbeiter*innen in allen kommuni
kativen Belangen
Unterstützung der internen Fachbereiche bei
strategischer Kommunikation
Verfassen und Redigieren von Fachartikeln
Aufbau und Pflege eines soliden Netzwerkes zu
bundesweiten und regionalen Medien und in die
Politik
Vertretung der kwg bei externen Terminen sowie
Vorbereitung und Begleitung von medienwirksamen Fach- und Präsentationsveranstaltungen
der kwg

•

•

•
•
•

Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich
Kommunikations- bzw. Medienwissenschaften oder
vergleichbarer Studienabschluss
Mehrjährige berufliche Erfahrung im Bereich der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder im Journalismus – idealerweise mit Bezug zu sozialen Themen
Text- und Stilsicherheit, sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen
Begeisterung u. hohes Interesse an sozialen und
kommunalpolitischen Themen
Sicherer Umgang mit Content Management
Systemen wie Typo3 oder Wordpress

Sie sind kommunikationsstark, ein Organisationstalent,
kreativ, teamfähig und zeitlich flexibel.
Sie verfügen über ein hohes Maß an Eigeninitiative und
die Fähigkeit, auch unter Zeitdruck sorgfältig, planvoll
und zielorientiert zu arbeiten. Sie sprechen und schreiben deutsch auf muttersprachlichem Niveau, haben
Englisch- und ggf. weitere Fremdsprachenkenntnisse.
Dann bewerben Sie sich bis zum 28.05.2021 per E-Mail
mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Wir bieten einen abwechslungsreichen, modernen
Arbeitsplatz und eine leistungsgerechte Vergütung
nach dem Tarif der Wohnungswirtschaft.

Wir, die kwg Hildesheim, sind ein kommunales Wohnungsunternehmen.
Wir sorgen für bezahlbaren und modernen Wohnraum. Rund 4000 Wohnund Gewerbeobjekte – von der Rettungswache bis zur Schule – zählen zu
unserem Bestand. Ca. 500 Wohnungen verwalten wir für Dritte. Seit über
70 Jahren arbeiten wir kundenorientiert, nachhaltig, zielgruppenorientiert
und erfolgreich in der Immobilienwirtschaft. Mit unseren sozialen Dienstleistungen und unseren Projektentwicklungen tragen wir zur Attraktivität
und Zukunftsfähigkeit der kinder- und familienfreundlichen Region Hildesheim bei. Wir, 38 Mitarbeiter*innen und 6 Auszubildende der kwg, sind
uns unserer sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Verantwortung
bewusst.
Wir freuen uns auf Sie!
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