Stellenprofil Pressesprecher*in
Die Bundespsychotherapeutenkammer vertritt die Interessen von Psychotherapeut*innen
und psychisch kranken Menschen auf Bundesebene gegenüber dem Gesetzgeber, den Bundesministerien und sonstigen bundesweit tätigen Gremien, Institutionen und Verbänden sowie gegenüber der Öffentlichkeit.
Für ihre Geschäftsstelle in Berlin sucht die Bundespsychotherapeutenkammer zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Pressesprecher*in in Vollzeit.
In dieser Position sind Sie direkt dem Vorstand und der Geschäftsführung zugeordnet. Sie sind
die erste Anlaufstelle für eintreffende Presseanfragen und verantwortlich für die Gestaltung
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. In dieser Funktion bündeln, fokussieren und schärfen
Sie die vom Vorstand und dem Team der Geschäftsstelle entwickelten Inhalte und vermitteln
diese in die klassische sowie digitale Medienlandschaft ebenso wie gegenüber dem Berufsstand und den Akteur*innen in Gesundheitswesen und Politik.
Zu Ihren Aufgaben zählen darüber hinaus u. a.:
•
•
•

•
•
•
•
•

Konzeption und Planung von Presseaktivitäten mit dem Team der Geschäftsstelle
Abstimmung von Inhalten mit Vorstand, Geschäftsführung und Fachebene
Gestaltung des Newsletters, von Publikationen für Psychotherapeut*innen, Patienteninformationen und politischen Positionspapieren auf der Grundlage der in der BPtK
vorhandenen Fachexpertise
Überarbeitung von Publikationen hinsichtlich Verständlichkeit und Wirkung
redaktionelle (Neu-)Gestaltung der Webseite
Pflege und ggf. Weiterentwicklung der Social-Media-Kanäle der BPtK, Verbreitung der
Materialien über digitale Medien (Social Media)
Kontaktpflege und aktive Ansprache von Medienpartner*innen
Kooperation mit den Pressestellen der Landespsychotherapeutenkammern

Was wir von Ihnen erwarten:
•
•
•

nachgewiesene Berufserfahrung in der überregionalen Allgemeinpresse (oder vergleichbar)
journalistische Ausbildung, idealerweise mit einschlägigem Studium
gerne Erfahrungen bei der Umsetzung von klassischen Presseinhalten im Online-Bereich

•
•
•
•

politisches Verständnis
hohe kommunikative Kompetenzen in Wort und Schrift
Teamfähigkeit sowie die Bereitschaft, sich in ein neues Themenfeld und eine neue Organisation einzuarbeiten
Kreativität und Zuverlässigkeit

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•

einen sicheren Arbeitsplatz in einem Tätigkeitsfeld mit hoher gesellschaftlicher Bedeutung
ein kollegiales und hochmotiviertes Team
eine intensive Einarbeitung in das neue Themenfeld
die Möglichkeit zu eigenverantwortlichem Arbeiten
flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit des mobilen Arbeitens
Zuschüsse zum öffentlichen (Nah-)Verkehr und weitere betriebliche Vergünstigungen

