
 

 
INTERNE / EXTERNE STELLENAUSSCHREIBUNG 

 

Der Caritasverband für Saarbrücken und Umgebung e.V. sucht zum 01.10.2020 oder später 
 

einen Mitarbeitenden (m/w/d)  
für den Bereich Kommunikation und Marketing 

in Teilzeit (19,5 h). Die Stelle ist unbefristet. 
 

Ihre Aufgaben:  

 Sie sind für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Broschüren, CI/CD und den 
Internetauftritt des Verbandes zuständig und begeistern uns mit Ihrer  Kreativität, Motiva-
tion und Vielseitigkeit. 

 Sie haben Freude an der Weiterentwicklung des Kommunikations-und Marketingkonzep-
tes des Verbandes. Soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram nutzen Sie gezielt.  

 Sie erstellen eigenständig, ausdrucksstarke Artikel - von der schnellen Nachricht bis zum 
Bericht - und denken und arbeiten multimedial.  

 Sie sind zuständig für die regelmäßige Mitarbeiterinfo, entwickeln Marketingkampagnen 
und –maßnahmen und führen diese durch.  

 Auch die Organisation und Betreuung von Veranstaltungen bis zur Erstellung von Prä-
sentationen gehört zu Ihren Aufgaben.  

 Sie sind Ansprechpartner*in für Medienanfragen zu unternehmens- bzw. branchenrele-
vanten Themen. 

 

Wir erwarten:  

 Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich PR, Werbung oder Mar-
keting sowie belastbare Fachkenntnisse im Bereich Presse und Öffentlichkeit.  

 Sie haben Talent beim Gebrauch fachspezifischer Anwendungssoftware  (z.B. Photo-
shop, InDesign).  

 Sie haben technisches Verständnis bei der Anwendung von CMS-Systemen und gehen 
mit den neuen Medien sicher um. 

 Sie besitzen eine selbständige Arbeitsweise, hohe kommunikative und soziale Kompe-
tenz, sowie Flexibilität und Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Leidenschaft für das was 
Sie tun.  

 Sie arbeiten gerne kreativ und bringen eigene Ideen ins Team ein.  

 Ihre Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit und Ihr selbstsicheres Auftreten 
sowohl im Kontakt nach innen als auch im Externen runden Ihr Profil ab.  

 Interesse und Offenheit für die Anliegen und Aufgaben des Caritasverbandes 
 

Wir bieten: 

 Eine, in einem sehr sozial engagierten Arbeitsumfeld, verantwortungsvolle und sehr ab-
wechslungsreiche Tätigkeit, die Eigenständigkeit erfordert und vielfältige Gestaltungs-
möglichkeiten zulässt.  

 Die Vergütung erfolgt nach  den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasver-
bandes (AVR) und beinhaltet umfangreiche Sozialleistungen (z.B. zusätzliche Altersver-
sorgung - KZVK).  

Als kirchlicher Arbeitgeber setzen wir die Bereitschaft voraus, sich mit unserem caritativen 

Auftrag zu identifizieren. 

Bewerbungen von Menschen mit einer Behinderung sind erwünscht. Wir freuen uns auf Ihre 

aussagekräftige Bewerbung bis zum 01.08.2020 an: 
 

Caritasverband für Saarbrücken und Umgebung e.V.  
Herrn Caritasdirektor Michael Groß  
Johannisstraße 2  
66111 Saarbrücken  
bewerbung@caritas-saarbruecken.de 

mailto:bewerbung@caritas-saarbruecken.de

