
 

 

             

 

 

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

Legislaturperiode des Bundestages - einen 

Referenten (m/w/d) für die Pressestelle / Newsdesk. 

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

flachen Hierarchien, nah dran am Puls der Politik.  

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: 

 Medienauswertung, Meldungen von Nachrichtenagenturen auswerten,  

 Entwicklung der Medienlandschaft beobachten und in strategische Handlungsemp-

fehlungen umsetzen, 

 Erarbeiten von Sprachregelungen und Kommunikationskonzepten für aktuelle Be-

richterstattungen, 

 Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Pressemitteilungen, Interviews, 

Pressegesprächen und Medienauftritten der MdB insbesondere in den elektroni-

schen Medien, 

 Kommunikation mit Journalistinnen und Journalisten sowie Verlagen, Recherche und 

Beantwortung von Presseanfragen, 

 Kontakt mit den Arbeitsgruppen pflegen, sich in Sachthemen auf dem Laufenden 

halten; eigenständige Beurteilungen über mögliche Strategien abgeben, 

 Schnittstellenkoordinierung zwischen der Pressestelle und dem Bereich der Online- 

und Social-Media-Kommunikation der Fraktion, 

 Abstimmung der Pressekommunikation mit der Webteam-Redaktion der Fraktion. 

 

Unsere Anforderungen: 

 abgeschlossenes Hochschulstudium (Master, Diplom oder äquivalenter Abschluss), 

 sehr gute Kenntnisse und berufliche Erfahrungen im Journalismus und/oder in der 

Pressearbeit auf Bundesebene, 

 Web-2.0-Affinität und –Vernetzung, Erfahrung und gute Kenntnisse im Bereich der 

Online-Kommunikation und der Social Media Anwendungen, 

 gute Kenntnisse der Strukturen von Regierung, Fraktion, Partei und des Deutschen 

Bundestags sowie der Organisationsabläufe und Arbeitsweise von Bundestagsfrak-

tionen und Bundestag, 

 sehr gute Kenntnisse der Bedürfnisse und Erwartungen der berichterstattenden (On-

line- und Offline-) Medien, insbesondere der Planungsabläufe,  

 Bereitschaft, regelmäßig Wochenend- (Rufbereitschaft) und Abenddienste zu über-

nehmen, 



 Fähigkeit, schnell, präzise und kompakt komplexe Sachverhalte darzustellen und 

mediengerecht für die Fraktionsspitze aufzuarbeiten, 

 Fähigkeit, klar, verständlich, situations- und adressatengerecht zu kommunizieren, 

 Fähigkeit, prägnant und stilsicher presseverwertbare Texte zu formulieren,  

 inhaltliche Aufgeschlossenheit zu sozialdemokratischen Themen und Kenntnisse 

über die Strukturen und das inhaltliche Profil der SPD, 

 Fähigkeit und Bereitschaft zur engen Kooperation mit den Arbeitseinheiten und Ab-

geordnetenbüros der Fraktion, Bereitschaft sich eng mit Kolleginnen und Kollegen 

abzustimmen, 

 ausgeprägte Teamfähigkeit, 

 Kenntnisse der gängigen EDV-Anwendungsprogramme, 

 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 31.3.2019 unter Angabe des Kürzels AF.01 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

