
Ich suche dich! 

Ich suche zum 01.01.2023 professionelle Verstärkung (w/d/m) im Bereich Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit/ Social Media für mein #TeamFranziska.  

Du hast Lust, mich und meine Arbeit als Abgeordnete des Sächsischen Landtags und 

bündnisgrüne Fraktionsvorsitzende in allen Medien zu präsentieren, mein Profil zu 

schärfen und auszubauen? 

Du kennst dich aus mit Instagram, Facebook und Co, schreibst Pressemitteilungen wie 

andere Einkaufszettel und bist gern unterwegs? 

Du kennst Politik, bist mit bündnisgrünen Inhalten vertraut und hast Interesse an dem, 

was hier im Landkreis passiert? 

Du willst mit deiner Arbeit etwas Sinnvolles bewirken? 

Dann bewirb dich bei mir und werde Teil meines #TeamFranziska! 

 

Aufgabenprofil:  

 Du bist verantwortlich für die Redaktion und Betreuung meiner Social Media-Kanäle: 

Instagram, Facebook und Twitter. 

 Du übernimmst die Presseschau der lokalen Medien und entwirfst eigenständig 

Pressemitteilungen zu relevanten Inhalten. Du pflegst Kontakte zu 

Medienvertreter:innen. 

 Du übernimmst die konzeptionelle Überarbeitung und Betreuung meiner Website. 

 Du begleitest mich auf Vor-Ort-Terminen im Wahlkreis und bist für Bildmaterial 

verantwortlich. 

 Du bist verantwortlich für die Aktualisierung und Gestaltung der Schaufenster im 

Regionalbüro und die Erstellung meines Newsletters. 

 Du schärfst in Zusammenarbeit mit mir und meinem Team mein Profil in der 

Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Und das bringst Du mit:  

 Gefühl für politische Zusammenhänge 

 Schnelle Reaktionsfähigkeit auf aktuelles, politisches Geschehen 

 Interesse an und Kenntnis über die Region Oberlausitz / Görlitz 

 Erfahrung in der ÖA und in sozialen Netzwerken. Du betreust proaktiv meine Social 

Media-Kanäle und meine Follower:innen. 

 Reisefreude zur Begleitung bei Vor-Ort-Terminen im Landkreis. 

 Politisches Hintergrundwissen und Erfahrung, um Informationen entsprechend filtern 

zu können. 



 Kenntnisse und Identifikation mit bündnisgrünen Inhalten 

 Du kannst dich gut in Personen hineinversetzen: Einarbeiten in meine Tonalität und 

Bildsprache. 

 Tadellose Orthografie und Grammatik. 

 Du bist flexibel und nicht an feste Arbeitszeiten gebunden. 

 Du arbeitest eigenverantwortlich und hochgradig verlässlich. 

 Du kennst dich mit der notwendigen Software für Deine Aufgaben und im IT-

Bereich  aus. 

 Du hast einen Führerschein. 

 

Und das biete ich Dir:  

 Eine Teilzeitstelle mit 25h, Aufstockung bis 30h möglich. 

 Vergütung angelehnt an öffentliches Arbeits- und Tarifrecht, je nach Deiner 

Qualifikation und Deinen Fähigkeiten, inkl. 13. Gehalt. 

 Remotes, selbstständiges Arbeiten, jedoch ist mir wichtig, dass du mindestens an 2 

Tagen pro Woche in Görlitz im Büro anwesend bist, für direkte Absprachen und damit 

die persönliche Ebene gepflegt wird. 

 Ein engagiertes, kreatives Team, dass sich für ein frisches Klima im Wahlkreis 

einsetzt. 

 Möglichkeiten zur Weiterbildung. 

 Die Chance, hier im Wahlkreis aktiv zu werden und Dich für meine Werte 

einzusetzen. 

 Das wunderschöne Görlitz mit seiner Gründerzeitarchitektur im Dreiländereck (und 

bezahlbaren Mieten). 

 

Und so bewirbst Du Dich:  

→ Schicke mir entweder einen Cloud-Link, der mich zu Deiner Bewerbung führt oder 

eine pdf-Datei Deiner Bewerbung an regionalbuero_goerlitz@franziska-schubert.de 

(max. 3MB) bis zum 31.12.2022 

→ Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

→ Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt 

berücksichtigt.  
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