Für die Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Präsidiums der Muthesius
Kunsthochschule ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die unbefristete Stelle der Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Vollzeit (38,7 Stunden/Woche) zu besetzen.

(m/w/d)

Leitung Presse - und
––––––––––––––––––––
Öffentlichkeitsarbeit

––––––––––––––––––
Die Muthesius Kunsthochschule ist die einzige Kunsthochschule des Landes Schleswig-Holstein. Sie

bietet für insgesamt ca. 640 Studierende die Studiengänge Freie Kunst, Kunst Lehramt an Gymnasien,
Raumstrategien, Kommunikationsdesign und Industriedesign an.

das anforderungsprofil:
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die ausgeschriebene
stelle umfasst:

→

Steuerung und Weiterentwicklung der Medien- und Pressearbeit in enger
Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Präsidium

→

selbstverantwortliche Leitung eines kleinen Teams

→

Entwicklung von Kommunikationskonzepten und -plänen nach Innen und Außen

→

Betreuung und Beantwortung von Presseanfragen, aktive Pressearbeit
und Erarbeitung dafür nötiger Inhalte

→

Ausbau und Pflege der Medienkontakte

→

Begleitung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen
(auch am Abend oder Wochenende)

→

Unterstützung hochschuleigener Publikationen

→

Stärkung der überregionalen Ausstrahlung der Hochschule

→

idealerweise Hochschulabschluss der Geisteswissenschaften

→

starke Affinität zu Kunst und Gestaltung

→

ausgeprägte journalistische Fähigkeiten

→

einschlägige Berufserfahrung im Bereich Journalismus/Öffentlichkeitsarbeit

→

sprachliche Gewandtheit, kultivierter Schreibstil

→

gute Englischkenntnisse

→

hohe Eigenmotivation und Stressresilienz

Die selbstverantwortliche und teamorien- nis im Umfang von 38,7 Stunden/Woche und fachlicher Leistung vorrangig berücktierte Leitung der Stabsstelle Presse- und mit flexiblen Arbeitszeiten. Die Hochschule

sichtigt werden. Ausdrücklich begrüßen

Öffentlichkeitsarbeit an der Muthesius ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut wir es, wenn sich Menschen mit MigratiKunsthochschule setzt eine starke Affini- erreichbar.
tät zu Kunst und Gestaltung unbedingt

onshintergrund bei uns bewerben.

Bei Vorliegen der tarifrechtlichen Vo-

Auf die Vorlage von Lichtbildern/Be-

voraus. Die Identifikation mit der Muthe- raussetzungen ist eine Eingruppierung in werbungsfotos verzichten wir ausdrücksius Kunsthochschule ist essentiell. Wir der Entgeltgruppe 11 tv-l vorgesehen.
erwarten deshalb eine partnerschaftliche

lich und bitten daher, hiervon abzusehen.

Die Muthesius Kunsthochschule setzt

Aussagekräftige Bewerbungen ein-

Zusammenarbeit und aktive, interne Kom- sich für die Beschäftigung von Menschen schließlich Lebenslauf, Zeugnisse, Publimunikation mit den verschiedenen Berei- mit Behinderung ein. Schwerbehinderte

kationsliste und bis zu fünf paradigmati-

chen, Studiengängen und Mitarbeitenden, und ihnen Gleichgestellte werden bei ent- sche Textproben sind per Email in einem
sprachliche Gewandtheit sowie einen sou- sprechender Eignung bevorzugt berück- pdf-Dokument bis 5 MB bis zum 30. April
veränen und freundlichen Auftritt.

sichtigt. Sie ist bestrebt, ein Gleichgewicht 2021 unter dem Stichwort „Ausschreibung

Die Hochschule bietet ein interessan- zwischen weiblichen und männlichen Be- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ zu richtes, abwechslungsreiches und verantwor- schäftigten zu erreichen. Die Hochschule

ten an:

tungsvolles Aufgabengebiet in einem auf- bittet deshalb geeignete Frauen, sich zu be- →

Muthesius Kunsthochschule

geschlossenen Team. Es handelt sich um werben und weist darauf hin, dass Frauen Frau Bente Clausen/Herrn André Wendler:
ein unbefristetes Beschäftigungsverhält- bei gleichwertiger Eignung, Befähigung Personalverfahren@muthesius.de
Ihre personenbezogenen Daten werden zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens auf der Grundlage des § 85 Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes und § 15 Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes verarbeitet. Weitere Informationen können Sie unseren Datenschutzbestimmungen
https://muthesius-kunsthochschule.de/hinweise-der-muthesius-kunsthochschule-zum-datenschutz-im-bewerbungsverfahren/ entnehmen.

