Der Katholikentag, eine christliche Großveranstaltung in Trägerschaft des Zentralkomitees
der deutschen Katholiken und des Bistums Rottenburg-Stuttgart, wandert in der Regel alle
zwei Jahre in eine andere Stadt: 2022 kommt er nach Stuttgart. Vom 25. bis 29. Juni
werden dort über 1.000 Veranstaltungen stattfinden, wir erwarten mehrere zehntausend
Teilnehmerinnen und Teilnehmer – und wir brauchen Dich in der Geschäftsstelle für die
Vorbereitung:
Denn wir suchen ab 1. November 2020 eine motivierte Mitarbeiterin* mit dem
Schwerpunkt Social Media und Online (Vollzeit)
Was ist zu tun?
·
·
·
·
·
·

Du hältst die Bälle der Social Media in der Luft und jonglierst gekonnt mit Instagram, Twitter, Facebook
und Youtube.
Du betreust die Webseite katholikentag.de inhaltlich und technisch und hast Lust darauf, diesen Auftritt
zeitgemäß und nutzerfreundlich anzupassen.
Du erstellst redaktionelle Inhalte.
Du unterstützt bei der Pressearbeit: Du sorgst mit dafür, dass die Pressekonferenzen und PR-Aktionen
des Katholikentags rund laufen und auch online wahrgenommen werden, Du arbeitest mit bei der
Planung und Leitung des Pressezentrums beim Katholikentag selbst.
Du koordinierst die Multimediaredaktion für den Katholikentag.
Du begleitest das Thema Datenschutz in der Geschäftsstelle.

Was bringst Du mit?
·
·
·
·

·
·
·

Du hast studiert, am besten abgeschlossen. Gerne „irgendwas mit Medien“, wie
Kommunikation, Marketing oder Journalismus und/oder Du hast ein abgeschlossenes
redaktionelles Volontariat.
Du kannst mit der Abkürzung CMS viel anfangen, hast schon mal Seiten mit Typo3 betreut und
idealerweise auch schon viel mit Audio- und Videoschnitt- und Bildbearbeitungsprogrammen gearbeitet.
Du kennst Dich sehr gut mit Social Media aus, weißt welcher Post wo passt und hast eine Nase für die
neusten Trends.
Du bist sowieso neugierig, teamfähig, belastbar und bereit, Dich in die speziellen
Anforderungen eines komplexen Eventmanagements einzuarbeiten – natürlich nicht
allein, sondern mit Hilfe durch ein Team.
Du zeichnest dich durch eine zielorientierte, zuverlässige und proaktive Arbeitsweise aus.
Du hast Lust viel unterwegs zu sein und auch mal zu unüblichen Tageszeiten zu arbeiten – und dafür
natürlich wieder frei zu bekommen.
Du musst nicht Mitglied der katholischen Kirche sein, solltest aber offen dafür sein,
dass sie Dich auch positiv überraschen kann.

Und was bieten wir Dir?
·
·
·
·
·
·

eine herausfordernde, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit großem
Gestaltungspotential
die Arbeit in einem motivierten und interdisziplinären Team mit der hohen Dynamik der
Eventorganisation
eine befristete Beschäftigung bis zum 30. Juni 2022 im Umfang von 40 Stunden pro Woche
Möglichkeiten zu Fortbildung
eine hohe Flexibilität bei den Arbeitszeiten (bis auf die Tage des Katholikentags vom 25. bis 29. Juni
2022 – da solltest Du vor Ort sein…)
das Sammeln von ersten Erfahrungen und Eindrücken von der Organisation einer christlichen
Großveranstaltung beim 3. Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt am Main
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Was ist sonst noch wichtig?
Dein Dienstort ist zur Einarbeitung und aktiven Mitarbeit beim Ökumenischen Kirchentag in der Zeit vom 1.
November 2020 bis zum Sommer 2021 zu mindestens 40 Prozent in Frankfurt am Main. In Stuttgart stellen wir
Dir aber natürlich ebenfalls ein Büro. Ab Sommer 2021 ist dann die Geschäftsstelle des Katholikentags in
Stuttgart zu 100 Prozent Dienstort. Für das erste Anstellungsjahr wird eine Bahncard 100 gestellt und damit
freie Fahrt auf allen Schienen…
Also…
wenn Du eine Herausforderung in einem dynamischen Arbeitsumfeld suchst, freuen wir uns sehr auf Deine
Bewerbung (die üblichen Unterlagen, gerne auch Arbeitsproben). Bitte richte diese per E-Mail mit dem
Stichwort „Online“ an:
102. Deutscher Katholikentag Stuttgart 2022 e. V.
Roland Vilsmaier, Geschäftsführer
personal(at)katholikentag.de

*Geschlecht egal, Hauptsache Sie passen zu uns.

