
 

Talents4Good sucht für LobbyControl eine*n 

 

Referent*in für Öffentlichkeitsarbeit mit einem Schwerpunkt Online-
Kommunikation 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Berlin 
    

 

Über LobbyControl 
LobbyControl ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für eine lebendige und transparente Demokratie 

einsetzt. Wir liefern aktuelle Recherchen und Hintergrundanalysen über Machtstrukturen und 

Einflussstrategien in Deutschland und der EU. Mit Kampagnen und Aktionen machen wir Druck für 

politische Veränderung. Der Hauptsitz unseres Vereins befindet sich in Köln und wir haben ein Büro in 

Berlin.  

 

LobbyControl sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung, die sich für das Ziel einer 

transparenten und lebendigen Demokratie begeistert und unsere Anliegen mit Leidenschaft nach 

Außen kommuniziert. 

 

Über unterschiedliche Kanäle steht LobbyControl im Austausch mit verschiedenen Zielgruppen. Als 

Referent*in für Öffentlichkeitsarbeit mit einem Schwerpunkt auf Online-Kommunikation machen Sie 

die Recherchen und Anliegen von LobbyControl in Zusammenarbeit mit den Campaigner*innen einer 

breiten Öffentlichkeit und der Mitgliedschaft zugänglich. Sie planen strategisch die Platzierung 

unserer Inhalte und stimmen die Kommunikation über verschiedene Kanäle aufeinander ab. Wichtige 

Kanäle sind z.B. unser Newsletter oder unsere Rundbriefe an Mitglieder, welche in Ihrer 

Verantwortung liegen. Darüber hinaus sind Sie Ansprechpartner*in für Journalist*innen und 

koordinieren den Kontakt zu Medienvertreter*innen. 

 

Ihre zukünftigen Aufgaben 

• Sie planen strategisch unsere Kommunikation gegenüber einer breiten Öffentlichkeit und der 

Presse, entwickeln diese in Zusammenarbeit mit der Politischen Geschäftsführung und dem 

Team weiter und übernehmen die Koordination unserer Aktivitäten. 

• Sie beobachten Themen und Trends in der Online-Kommunikation, suchen neue Wege einer 
innovativen Verknüpfung von Sozialen Medien, Öffentlichkeits- und Pressearbeit und stehen 
in regem Austausch mit dem Team zum Einsatz neuer Formate und Kanäle. 

• Sie kombinieren die verschiedenen off- und online Kanäle stimmig und werten die mediale 
Resonanz unserer Aktivitäten aus.  

• Sie verantworten unseren Newsletter, unsere Publikationen wie den Mitgliederrundbrief, den 

Jahresbericht oder Flyer sowie die inhaltliche Weiterentwicklung unserer Webseite. Die 

alltägliche Betreuung unserer Sozialen Medien übernehmen im Wesentlichen Ihre 

Kolleg*innen. 

• Sie sind Sparringspartner*in und redaktionelle Unterstützung für unsere Campaigner*innen, 

um Texte noch wirkungsvoller und ansprechender zu gestalten. 



 

• Sie koordinieren Presseanfragen, sind mitverantwortlich für die Pflege unserer Kontakte zu 

Medienvertreter*innen und behalten fachübergreifend im Blick, welche Themen erfolgreich 

platziert werden können. 

• Sie sind mitverantwortlich für unsere Pressemitteilungen, planen und organisieren unsere 

Pressekonferenzen und betreuen die Presse bei Aktionen und Veranstaltungen. 

 

Unsere Anforderungen an Sie 

• Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit oder Marketing, 
wünschenswerterweise mit einem Fokus auf Online-Kommunikation. Wir sind sowohl offen 
für Bewerber*innen aus dem NGO-Umfeld als auch aus der PR-Branche. 

• Sie bringen eine starke Affinität zu Sozialen Medien mit, kennen aktuelle Trends und 
Entwicklungen in der Online-Kommunikation und haben Spaß daran, neue Kanäle und 
Formate für die Öffentlichkeits- und Pressearbeit zu nutzen. 

• Sie sind stark im Projektmanagement sowie in der Analyse, Konzeption und Umsetzung von 
vielfältigen Kommunikationsmaßnahmen. 

• Sie sind sicher im Redigieren von Texten, verfügen über eine gute Schreibe und besitzen die 
Fähigkeit, auch komplexe Sachverhalte ansprechend aufzubereiten und dabei gleichzeitig 
korrekt und detailgetreu zu bleiben. 

• Sie kommunizieren gerne und gut mit unterschiedlichen Zielgruppen.   

• Sie sprechen und schreiben sehr gut Englisch. 

• Sie sind ein*e Teamplayer*in und ein kreativer Kopf, sind flexibel, arbeiten engagiert und 
eigenverantwortlich und stehen in der fachlichen Diskussion für Ihren Standpunkt ein.  

• Sie identifizieren sich mit den Positionen von LobbyControl. 

• Sie sind bereit, gelegentlich an Wochenenden zu arbeiten und zu Auswärtsterminen und in 
unser Kölner Büro zu reisen. 

Unser Angebot 

• Sie können in einer angesehenen Non-Profit-Organisation wirken, die sich mit starker Stimme 
dafür einsetzt, dass in unserer Demokratie jede Stimme zählt und sich nicht starke 
Lobbyinteressen gegen das Gemeinwohl durchsetzen. 

• Wir bieten Ihnen eine unbefristete Stelle mit viel Gestaltungsspielraum in einer dynamischen 
und lernenden Nichtregierungsorganisation. 

• Ihre Aufgaben sind vielfältig und bieten Raum für selbständiges Arbeiten und das Testen 
neuer Formate. 

• Ihre 13 Kolleg*innen in Köln und Berlin sind nicht nur sympathisch und hilfsbereit, sondern 
auch hochmotivierte Expert*innen auf ihren Gebieten, die gemeinsam an einem Strang 
ziehen. 

• Sie erhalten 30 Urlaubstage bei einer Fünf-Tage-Woche. 

• Bei uns können Sie Beruf und Familie durch flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit von 
Home-Office-Tagen gut verbinden. Überstunden werden bei uns mit Freizeitausgleich 
abgegolten. 
 

Die Einstellung erfolgt zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit 38,5 Wochenstunden. Eine eventuelle 

Beschäftigung in Teilzeit (min. 32 WStd.) ist Verhandlungssache. Die monatliche Vergütung erfolgt in 

Anlehnung an TVöD 11 plus Kinderzuschlägen sowie einem 13. Monatsgehalt. Der Arbeitsort ist 

Berlin. 



 

 

Bewerben Sie sich 

Wenn Sie Lust darauf haben, Verantwortung zu übernehmen und mit Inspiration und eigenen Ideen 
zur erfolgreichen Weiterentwicklung unserer Öffentlichkeitsarbeit – insbesondere unserer Online-
Kommunikation - beizutragen, freuen wir uns auf Ihre zügige Bewerbung. Wir streben an, die Stelle 
schnellstmöglich zu besetzen. 
Bitte schicken Sie Ihre vollständigen Unterlagen inklusive zweier aussagekräftiger Arbeitsproben mit 
Angabe Ihres möglichen Starttermins und Ihrer gewünschten Wochenarbeitszeit ausschließlich an 
Talents4Good über das Onlineformular. 
 
Die Vorstellungsgespräche werden voraussichtlich am 23. und 24. September 2019 in Berlin 
stattfinden. 
 
Talents4Good steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Weitere Informationen zu LobbyControl finden Sie auf www.lobbycontrol.de 

 

 

 

 

https://www.talents4good.org/jobs/ref-oeffentlichkeitsarbeit-lobbycontrol-berlin/

