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Stellenausschreibung 

Pressesprecher*in/Social-Media-Redakteur*in  
im Bundesbüro von Attac Deutschland (d/w/m) 

Das globalisierungskritische Netzwerk Attac Deutschland sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 
Pressesprecher*in und Social-Media-Redakteur*in. Zentrale Verantwortungsbereiche sind die Pressearbeit 
und Unterstützung bei der Betreuung der Social-Media-Kanäle von Attac.  
 
Der Umfang der Stelle beträgt 30 Stunden pro Woche, sie ist unbefristet. Eine Aufstockung auf Vollzeit 
(38,5 Stunden) ist unter Umständen möglich. Arbeitsort ist das Bundesbüro in Frankfurt am Main, 
Homeoffice ist teilweise möglich. 
 
Wir suchen eine*n Mitarbeiter*in für folgende Aufgaben: 
 
Pressearbeit: 

• Medienanfragen vermitteln und gegebenenfalls selbst beantworten 

• O-Töne, Interviews vermitteln und gegebenenfalls selbst geben 

• Pressemitteilungen erstellen und versenden 

• Pressegespräche organisieren und moderieren  

• Autor*innenbeiträge organisieren, redigieren und anbieten 

• Mitkonzipieren von Fotoaktionen  

• aktive Pflege von Kontakten zu Journalist*innen 

• Presseverteiler erstellen und pflegen 

• Medienspiegel erstellen und auswerten  
 
Social Media und Webseite: 

• Planung, Betreuung und Redaktion unserer Social-Media-Kanäle (Twitter, Instagram, Facebook) und 
Mitwirken am Erschließen neuer Formate für Attac 

• Gestaltung zielgruppengerechter Inhalte für die verschiedenen Social-Media-Kanäle  

• Vertretungsweise Mitwirken an der Redaktion der Webseite von Attac.  
 
Redaktionelle Aufgaben 

• Mitarbeit an der Attac-Mitgliederzeitschrift Rundbrief 

• gegebenenfalls Redigieren von Texten für Flyer und Webseite 
 
Voraussetzungen:  

• Berufserfahrung als Pressesprecher*in (möglichst einer NGO) oder im Journalismus  

• Erfahrung mit den gängigen Social-Media-Kanälen sowie guter Überblick über aktuelle Debatten 
und Themen 

• gute politische Kenntnisse, sicheres politisches Gespür 

• verständliche und schnelle Schreibe, sichere Rechtschreibung  

• idealerweise (Vor-)Kenntnisse im Umgang mit Content Management Systemen  

• Lust darauf, sich in einem ehrenamtlich geprägten politischen Umfeld zu bewegen 

• gute Kommunikationsfähigkeit sowie Sozial-, Team- und Genderkompetenz 

• Bereitschaft zu gelegentlich flexiblen Arbeitszeiten, auch an Wochenenden 

• selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

• Identifikation mit den Zielen von Attac und die Motivation, diese voranzubringen 
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Wir bieten 

• eine interessante Aufgabe in einem spannenden politischen und kreativen Umfeld 

• die Möglichkeit, sich mit Attac für eine solidarische Gesellschaft einzusetzen 

• ein angenehmes Arbeitsklima in einem engagierten Team 

• flexible Arbeitszeiten bei einem Stellenumfang von 30 Stunden/Woche 

• eine faire Bezahlung angelehnt an das Tarifentgelt im öffentlichen Dienst  
 
Als globalisierungskritisches Netzwerk lebt Attac von den verschiedenen Perspektiven und Erfahrungen 
seiner Mitglieder. Wir wollen, dass sich die Vielfalt der Gesellschaft stärker als bisher auch in unserer 
Organisation widerspiegelt. Deshalb laden wir insbesondere Menschen aus marginalisierten Gruppen dazu 
ein, sich bei uns zu bewerben.  
Leider ist der Arbeitsplatz nicht barrierefrei. 
 
Gewünschter Arbeitsbeginn: nächstmöglich  
Vergütung: 3470 Euro bei 30 Stunden pro Woche. Zuschlag von 57 Euro pro Kind und Monat.  
 
Bewerbungen bitte bis zum 11. Dezember 2022 ausschließlich per Mail an: bewerbungen@attac.de 
 
Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich am 15. Dezember 2022 in Frankfurt am Main statt. 
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