
 

Stellenausschreibung 
 

Die Landesanstalt für Medien NRW steht für den Schutz der Menschenwürde, der Jugend, der Nutzerinnen und 
Nutzer sowie der Vielfalt in den privaten Medien in Nordrhein-Westfalen. Dieser Aufgabe kommen wir nach, indem 
wir zum einen bestehende Medienangebote regulieren und beaufsichtigen, sodass die zuvor genannten Schutzgü-
ter nicht verletzt werden. Gleichzeitig vermitteln wir Menschen, wie sie Medien fair und selbstbestimmt nutzen und 
fördern den Journalismus in NRW. Als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts sind wir staatsfern und unab-
hängig.  

 
 
Zur Verstärkung des Teams Prävention in der Abteilung Medienorientierung suchen wir Dich ab 
sofort:  

 

 
Der Aufgabenbereich: 
 

 Du entwickelst innovative Konzepte für die Stei-
gerung der Reichweite der Projekte ZEBRA und 
Medienscouts NRW und setzt diese um 

 Auf Basis strategischer Leitlinien entwickelst du 
relevante Inhalte für verschiedene Social-Media-
Kanäle und baust diese auf, dabei greifst du 
auch auf Unterstützung des Teams sowie von 
Agenturpartnern zurück 

 Du beteiligst dich am Projektmanagement und 
der Überwachung der Ziele in Hinblick auf KPIs, 
Kommunikation und Finanzen 

 Du betreust ein Netzwerk von Partnern und 
baust dieses weiter aus 

 Du beantwortest Fragen zum Thema Medien-
kompetenz, die von Ratsuchenden gestellt wer-
den 

 Du konzipierst und organisierst Veranstaltungen 
und Messen  

Die Anforderungen: 
 

 Du suchst nach einer gesellschaftlich relevanten 
Aufgabe und möchtest mit deiner Kompetenz 
Menschen im Umgang mit Medien unterstützen 

 (Soziale) Medien sind dein zu Hause, du kennst 
und erkennst Trends und weist diese Kenntnisse 
in deine Arbeit einfließen zu lassen  

 Du hast ein Gespür für die Anforderungen ver-
schiedener Zielgruppen und Spaß am Aufbau 
und der Pflege vom Communities  

 Du hast mindestens einen Bachelorabschluss ab-
solviert, idealerweise in einer kommunikations-
wissenschaftlichen Disziplin (oder ähnlichem)  

 Du hast Berufserfahrung in diesem oder einem 
artverwandten Aufgabengebiet und bist bereit 
dich weiter zu entwickeln  

 Dich zeichnet ein hohes Maß an Einsatz, Team-
fähigkeit und Gründlichkeit aus 

Das Angebot: 

• Abwechslungsreicher Aufgabenbereich im stetig durch Veränderung geprägten Mediensektor  
• Hauseigener Tarifvertrag und betriebliche Altersversorgung  
• Ständiger Austausch mit allen Fachbereichen im Haus  
• Enge Zusammenarbeit in einem engagierten Team und zugleich viel Platz für eigene Ideen  
 
 
Die Landesanstalt für Medien fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern nach den Maßgaben des Landes-
gleichstellungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie hat sich zudem die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie zum Ziel gesetzt; die personellen und organisatorischen Möglichkeiten für Teilzeitarbeit werden bei Eingang 
entsprechender Bewerbungen geprüft. Hierzu wird gebeten, in der Bewerbung auch das gewünschte Teilzeitmodell 
anzugeben. Schwerbehinderte und Gleichgestellte werden bei gleichwertiger Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.  

SOCIAL MEDIA UND MARKETING 
SPEZIALIST (M/W/D) 
TEAM PRÄVENTION 



 

 
 
 

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung bis zum 15.02.2022 an  
bewerbung@medienanstalt-nrw.de 

Wir freuen uns auf Sie. 
Ansprechpartner ist Robert de Lubomirz-Treter. Sie erreichen ihn unter 0211 - 77 007 206 

mailto:bewerbung@medienanstalt-nrw.de

