LeiterIn Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit
...die Emmausgemeinschaft….

Die Emmausgemeinschaft St. Pölten ist eine Einrichtung, die sozial benachteiligten Personen Wohn-,
Arbeits- und Beratungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Ziel ist die gesellschaftliche Integration. Die
unantastbare Würde der Person sowie die wesentliche Gleichheit aller Menschen sind – ausgehend von
einer christlichen Werteorientierung – die unverzichtbare Grundlage unseres Selbstverständnisses und
Handelns. Die Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit (incl. Freiwilligenmanagement und SpenderInnenbetreuung) ist verantwortlich für die interne und externe Kommunikation.

...die Rahmenbedingungen…
o
o
o

Beschäftigungsausmaß: 32 Std./Woche
Arbeitsbeginn: 01.11.2020
Arbeitsort: 3100 St. Pölten, Austinstraße 10

o

Sie sind für die Konzeption, Koordination und Umsetzung einer strukturierten, systematischen
und integrierten Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.
Sie unterstützen die Geschäftsführung in der Kommunikation nach innen und tragen so zum
Erfolg einer mitarbeiterbezogenen Unternehmenskultur bei.
Sie konzipieren im Auftrag der internen Bezugsgruppen verschiedene Werbemittel und Publikationen, verfassen dafür Texte, … und setzen die Produkte gemeinsam mit unseren internen
und externen Dienstleistern um.
Sie sind Ansprechperson für Medien, bedienen Journalistenanfragen und begleiten bei Bedarf
die vor Ort tätigen Mitarbeiter/innen vor dem Mikrophon und der Kamera. Sie verfassen Pressemitteilungen, organisieren Presseveranstaltungen und führen diese durch.
Sie erkennen und analysieren kritische Situationen und empfehlen der Geschäftsführung Strategien der Krisenkommunikation.
Leitung der Stabsstelle/Personalführung/Budgetverantwortung

...ihr Aufgabenbereich...
o
o

o

o
o

...wir erwarten...
o Eine abgeschlossene Berufsausbildung idealerweise im Bereich Medien/Kommunikation, …
o Kompetentes, freundliches und sicheres Auftreten
o Sicherheit in der Anwendung gängiger digitaler Office Tools und sehr gute mündliche und
schriftliche Ausdrucksfähigkeit
o organisatorisches Geschick, Lösungsorientierung, Kreativität und Lernbereitschaft
o Identifikation mit dem Emmaus-Leitbild
o Idealerweise sind Sie in der niederösterreichischen Medienlandschaft vernetzt.
o Sie sind erfahren in geschlechtergerechter Kommunikation und bringen Feldkompetenz im Sozialbereich mit.

...wir bieten...
o
o
o
o
o

Entlohnung nach SWÖ-KV - Einstufung Gruppe 8/1, mind. € 2.607,00 (brutto, bei 38 h/Woche)
intensive Begleitung in der Einarbeitungsphase
offene, transparente und wertschätzende Arbeitsweise
eigenverantwortliche Gestaltungsmöglichkeiten, Supervision und Weiterbildungen
Betriebsküche

...Bewerbung und Unterlagen…

Vollständige Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben, Ausbildungsnachweise,
Dienstzeugnisse,… ausschließlich via Online-Bewerbung www.emmaus.at/jobs (Dateianhänge nur im
pdf- Format) bis 20.09.2020.Gerne auch Menschen aus dem Kreis der begünstigt Behinderten Ansprechperson: Karl Langer

