Wir suchen für sofort,
spätestens zum 01.03.2019,
einen

Öffentlichkeitsreferent (m/w) (60 %)

Die Stiftung Studien- und Lebensgemeinschaft TABOR ist ein freies Werk innerhalb der
Diakonie Hessen - Diakonisches Werk in Hessen-Nassau und Kurhessen-Waldeck. In Marburg
befindet sich die Zentrale der Studien- und Lebensgemeinschaft TABOR. Sie unterhält neben
der Evangelischen Hochschule TABOR einen Evangelischen Kindergarten, das
Altenpflegeheim TABOR sowie eine Tagungsstätte.
Ihre Hauptaufgaben:
- Sie verantworten die Koordination und Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit der
Stiftung mit allen Einrichtungen, insbesondere der Evangelischen Hochschule,
- Sie erstellen Presseinformationen und Pressemitteilungen,
- Sie zeichnen verantwortlich für die Pflege der unterschiedlichen Internetauftritte der
Stiftung,
- Sie verantworten und koordinieren die hauseigenen Printmedien,
- Sie betreuen die social-media Kanäle der Stiftung,
- Sie begleiten unsere Veranstaltungen multimedial,
- Sie leiten Mitarbeitende und Studierende an und begleiten diese für
öffentlichkeitswirksame Einsätze.
Das können Sie erwarten:
- Mitarbeit in einem christlichen Werk mit reformatorisch-pietistischer Prägung,
- ein engagiertes Team,
- ein vertrauensvolles und konstruktives Miteinander, Mitarbeiterandachten und
geistliche Gemeinschaft,
- abwechslungsreiche Aufgaben und große Gestaltungsmöglichkeiten,
- gute Infrastruktur in der Universitätsstadt Marburg,
- eine angemessene Vergütung nach AVR der Diakonie Hessen und betriebliche
Altersvorsorge.
Anforderungen:
Wir suchen eine dynamische, teamfähige und aufgeschlossene Person, die gerne ihren
Glauben an Jesus Christus lebt.
- Sie verfügen über eine qualifizierte und mehrjährige Berufserfahrung in dem
Arbeitsfeld und sind erfahren im Einsatz neuer Medien.
- Sie beherrschen die deutsche Sprache sehr gut in Wort und Schrift und verfügen über
gute Englisch-Kenntnisse.
- Sie denken analytisch und konzeptionell und können Ziele systematisch verfolgen.
- Sie kommunizieren gewinnend und klar und können andere begeistern.
- Sie sind belastbar, flexibel und teamfähig und arbeiten selbstständig.
- Sie besitzen einen PKW-Führerschein.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Bei gleicher Qualifikation werden schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber vorrangig
berücksichtigt. Die Stiftung strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen am Personal an und
fordert deshalb qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben.
Ihre vollständige Bewerbung, inklusive eines kurzen und prägnanten geistlichen Lebenslaufs,
senden Sie bitte an:
Stiftung Studien- und Lebensgemeinschaft TABOR
c/o Herrn Uwe Schmidt
Dürerstraße 43
35039 Marburg
Ansprechpartner: Uwe Schmidt, Direktionsassistent
Telefon: 06421-967 410
E-Mail: direktion@tabor.de
Weitere Informationen über uns erhalten Sie auf:
www.eh-tabor.de
www.tabor.de

