
 

 

             

 

 

Die SPD - Fraktion im Deutschen Bundestag sucht - befristet bis zum Ende der 19. 

Legislaturperiode des Bundestages - kreative und motivierte 

Referenten (m/w/d) zur Verstärkung unseres Social-Media-Teams. 

Wir bieten eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kleinen Team mit 

flachen Hierarchien, nah dran am Puls der Politik. Da wir mehrere Stellen zu besetzen 

haben, achten wir im Auswahlverfahren ggf. auf unterschiedliche, sich gegenseitig er-

gänzende Schwerpunkte in den Erfahrungs- und Kompetenzprofilen der Bewerberinnen 

und Bewerber. 

Vergütet wird die Tätigkeit in Anlehnung an den TVöD/Bund. Angehörige des öffentlichen 

Dienstes können für die Dauer ihrer Tätigkeit zur Fraktion beurlaubt werden. 

Ihre Aufgaben: 

 konzeptionelle, redaktionelle und operative Betreuung und Koordinierung der Social-

Media-Aktivitäten und -Communities der Fraktion (Facebook, Twitter, Instagram, Li-

vestreams etc.) sowie systematischer Ausbau des Dialogs mit relevanten Zielgrup-

pen, 

 Monitoring der Nachrichtenlage und politischen Debatten in den sozialen Medien so-

wie Koordination der tagesaktuellen Social-Media-Kommunikation im Rahmen ent-

sprechender CvD-Schichten im Newsroom der Fraktion, 

 Kommunikative „Live-Begleitung“ von Plenardebatten, Veranstaltungen und anderen 

Events in den sozialen Medien, 

 Konzeption, Planung und Durchführung von Strategien, Kampagnen und Aktionen 

im Bereich der Online- und Social-Media-Kommunikation der Fraktion, 

 Verfassen von Botschaften und Texten zu politischen Themen für die Online- und 

Offline-Berichterstattung, Redaktion und Weiterentwicklung des Online-Angebots 

der Fraktion, Redaktion von gedruckten Veröffentlichungen, 

 Konzeption und Erstellung von audiovisuellen Inhalten (z.B. Bilder, Videos) sowie 

Koordination und Begleitung entsprechender Dienstleister, 

 Beratung und Unterstützung von Organisationseinheiten und Abgeordneten der 

Fraktion, Durchführung entsprechender Informationsveranstaltungen sowie Entwick-

lung von Handlungsempfehlungen und praktischen Anleitungen im Bereich der 

Social-Media-Kommunikation, 

 Beobachtung von technischen Entwicklungen und kommunikativen Trends in Be-

reich Social Media und Erstellung entsprechender Memos. 

Unsere Anforderungen: 

 abgeschlossenes Hochschulstudium (Master, Diplom oder Äquivalent), vorzugswei-

se in einer publizistischen, journalistischen, sprachwissenschaftlichen, politikwissen-

schaftlichen oder vergleichbaren Fachrichtung, 



 

 

 einschlägige Berufserfahrung im Kommunikationsbereich, vorzugsweise in einer 

journalistischen Tätigkeit oder im Rahmen einer Tätigkeit in einer PR- bzw. Werbe-

agentur, 

 ausgeprägtes Kommunikationstalent, hohe Affinität im Bereich der Social Media 

Kommunikation (Facebook, Twitter, Instagram usw.), 

 ausgeprägtes Verständnis für politische Themen, sichere Urteilsfähigkeit sowie Fä-

higkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren und diese in allgemeinverständlichen 

Texten und klaren, einfachen Botschaften auf den Punkt zu bringen, 

 Fähigkeit und Erfahrung in der selbständigen Entwicklung und Umsetzung kreativer 

Ideen zur zielgruppengerechten Kommunikation politischer Inhalte und Botschaften, 

 gute Kenntnisse der Strukturen, Organisationsabläufe und Arbeitsweise von Frakti-

on, Partei und Bundestag, 

 gute Kenntnisse der gängigen EDV-Anwendungsprogramme sowie der speziell für 

Mediengestaltung (v.a. Bildbearbeitung und Videoschnitt) einschlägigen Programme 

wie Photoshop und Premiere bzw. Bereitschaft, sich diese anzueignen, 

 technisches Verständnis und Grundkenntnisse in HTML und Erfahrung in der Arbeit 

mit Redaktionssystemen, 

 idealerweise Erfahrungen im Bereich Videojournalismus, 

 hohes Maß an Belastbarkeit, Engagement, Selbständigkeit und Eigenverantwortung, 

 Bereitschaft, im Wechsel mit Kolleginnen und Kollegen auch einzelne Schichtdienste 

in Randzeiten (z.B. abends) und am Wochenende zu übernehmen, 

 Fähigkeit, flexibel und projektbezogen zu arbeiten sowie sehr hoher Kreativitäts- und 

Qualitätsanspruch, 

 ausgeprägte Teamfähigkeit, 

 Bereitschaft zur Weiterbildung. 

Wir erwarten außerdem ein hohes Maß an Übereinstimmung mit den Positionen der 

SPD. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Wir gewährleisten die berufliche 

Gleichstellung von Frauen und Männern und sind bestrebt, den Frauenanteil im genann-

ten Beschäftigungsbereich zu erhöhen.  

Wir sind ein familienfreundlicher Arbeitgeber. Der ausgeschriebene Arbeitsplatz ist 

grundsätzlich teilzeitgeeignet. 

Bei gleicher Eignung berücksichtigen wir schwerbehinderte Menschen bevorzugt. Von 

ihnen wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf bitte in tabel-

larischer Form) bis zum 28.12.2018 unter Angabe des Kürzels AD.04 per Email an: 

bewerbung@spdfraktion.de 

(bitte die Unterlagen unbedingt in einer PDF-Datei zusammenfassen)  

oder alternativ an: 

SPD - Fraktion im Deutschen Bundestag  

- Personalbüro -  

Platz der Republik 1  

11011 Berlin 

mailto:bewerbung@spdfraktion.de

