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STELLENAUSSCHREIBUNG 

Die SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag setzt sich für eine sozial gerechte, wirtschaftlich inno-
vative und ökologisch zukunftsfähige Politik im Freistaat Sachsen ein. Mit zehn Abgeordneten 
und rund fünfzehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bilden wir ein vergleichsweise kleines, 
aber kompetentes und durchsetzungsfähiges Team. Um unsere politische Kommunikation weiter 
zu verbessern, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt kluge und kreative Köpfe für den Be-
reich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: 

 

REFERENTIN / SACHBEARBEITERIN Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (m/w/d) 
(in Voll- und oder Teilzeit, ein bis zwei Stellen) 

 

Zu den Aufgaben unseres Teams gehören: 

- das Formulieren und Redigieren von Texten für Pressemitteilungen, Webseiten, social 
media posts, Flyer, Broschüren, Anzeigen und sonstige Veröffentlichungen, 

- die Produktion von Bildern und Fotos, Grafiken, Videos, share pics und sonstigen Medien-
dateien sowie Konzeption, Layout und Satz von DTP-Erzeugnissen, 

- die Vorbereitung von öffentlichen Statements und Argumentationslinien, 

- die Planung und Durchführung von (analogen und digitalen) öffentlichen Veranstaltun-
gen, Fachgesprächen, zielgruppenorientierten Dialogformaten und Presseterminen, 

- strategische Kommunikations- und Kampagnenplanung. 

 

Wir suchen: 

- schnelle, kluge und kreative Köpfe mit Interesse an politischen Themen und Prozessen, 

- Personen mit wissenschaftlichem Hochschulabschluss (Master, Diplom u. ä.) als Referen-
tinnen oder einer abgeschlossenen Berufsausbildung bzw. einem Hochschulabschluss 
(Bachelor) als Sachbearbeiterinnen in einem einschlägigen Fachgebiet, 

- berufliche Vorerfahrungen sind von Vorteil; bei sachbezogener Eignung und in vorigen 
Tätigkeiten nachgewiesenen Fähigkeiten sind wir offen für Quereinsteigerinnen. 

 

Wir wünschen uns von Ihnen: 

- fundierte Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem oder mehreren der oben benannten Auf-
gabenfelder,  

- das Vermögen, komplexe Themen und Sachverhalte zu verstehen, auf das Wesentliche 
zu reduzieren und prägnant, eingängig und zielorientiert darzustellen, 

- vorausschauendes Planen und Handeln, ein effektives Zeitmanagement, die Fähigkeit 
und Bereitschaft zum Arbeiten unter Zeitdruck sowie gelegentlich zu ungünstigen Zeiten, 
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- einen teamorientierten Arbeitsstil sowie die Bereitschaft, Wissen zu teilen und Vorhaben 
gemeinsam umzusetzen sowie ein freundliches und aufgeschlossenes Verhalten, 

- sichere EDV-Anwendungskenntnisse in Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsenta-
tion, Internet und E-Mail sowie sicherer Umgang mit aufgabenspezifischen Programmen, 
Anwendungen und Plattformen (Medienbearbeitung, DTP, CMS, social media). 

 

Wir bieten eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche und inhaltlich erfüllende Tätigkeit in 
einem motivierten, vielfältigen und sympathischen Team. Eine inhaltliche Nähe zur Programma-
tik und den Zielen der Sozialdemokratie setzen wir bei den Bewerberinnen voraus.  
 

Aufgrund unserer Eigenschaft als politischer Tendenzbetrieb werden unsere Stellen grundsätz-
lich befristet besetzt. Das Beschäftigungsverhältnis endet sechs Monate nach Ablauf der aktuel-
len Legislaturperiode. Die Vergütung von Referentinnen erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TV-L, von 
Sachbearbeiterinnen nach Entgeltgruppe 9a TV-L. Hinzu kommen weitere Vergütungsbestand-
teile gemäß Betriebsvereinbarung. Arbeitsort ist der Sächsische Landtag in Dresden. 

 

Unser Ziel ist die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Bewerbungen von Frauen 
werden daher bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. Wir achten auf ein familienfreund-
liches Arbeitsumfeld und bieten die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten. Die ausgeschriebenen 
Stellen sind grundsätzlich auch für eine Teilzeitbeschäftigung geeignet, bitte vermerken Sie die-
sen Wunsch in Ihrer Bewerbung. Im Sinne unserer Grundwerte freuen wir uns besonders über 
Bewerbungen von Menschen mit Beeinträchtigungen und von Menschen mit Migrationshinter-
grund. Angehörige des öffentlichen Dienstes können für die Dauer ihrer Tätigkeit für die SPD-
Fraktion beurlaubt werden. 

 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens zum 15.10.2021 mit den üblichen Unterlagen (Le-
benslauf bitte in tabellarischer Form) sowie gern auch mit Arbeitsproben und Darstellung ihres 
bevorzugten Aufgabenfeldes per E-Mail an: 

 

SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag 
Dirk Panter, MdL  

Vorsitzender 
dirk.panter@slt.sachsen.de 

 

Die Bewerbungsgespräche werden voraussichtlich in der ersten Novemberwoche stattfinden. 


