Der VCD arbeitet als unabhängige Organisation der Zivilgesellschaft für eine Mobilität, die unsere Gesundheit, das Klima und die Umwelt schont. Für den ökologischen Verkehrsclub VCD gehören ein gutes
Bus- und Bahnangebot, mehr Platz für Fußgänger*innen und Fahrräder, spritsparende Autos und mehr
Sicherheit für Kinder zu einer nachhaltigen Mobilität. Um diese Vision zu verwirklichen, wurde der VCD
1986 gegründet. Derzeit unterstützen rund 55.000 Mitglieder und Förderer den VCD.
Die Bundesgeschäftsstelle in Berlin sucht ab 01.06./15.06.2019 eine/n

Pressesprecher*in (m/w/d)
Mit Projekten und Kampagnen möchte der VCD Menschen für seine Mission „Verkehrswende jetzt!“ begeistern und zum Mitmachen motivieren. Er beeinflusst politische Entscheidungsprozesse auf Bundesebene und setzt zugleich Anreize auf lokaler Ebene, um die Verkehrswende vor Ort voranzubringen und
Menschen zum Mitmachen zu bewegen. Als Pressesprecher*in gehören Sie zum politischen Herzen des
VCD. Sie koordinieren in einer flachen Hierarchie mit selbstorganisierten Teams die Pressearbeit und die
öffentlich wirksame Darstellung des VCD-Bundesverbands. Bei der Stelle handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle mit 38,5 Wochenstunden.

Ihre Aufgaben
 Sie entwickeln und koordinieren die Pressearbeit des Bundesverbands und organisieren die verbandsübergreifende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur Unterstützung der VCD-Aktiven in enger Abstimmung mit dem Kommunikationsteam
 Sie identifizieren Themen sowohl für die zielgruppengerechte Aufbereitung in relevanten Medien von
Print bis Social Media als auch für die Entwicklung politischer Projekte und Kampagnen
 Sie entwickeln kreative Ideen und Konzepte für die projektbezogene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
und unterstützen die Lobby- und Pressearbeit zur politischen Positionierung vor Ort
 Sie unterstützen die Arbeit an politischen Positionen und vernetzen sich als Dialogpartner sowohl im
Verband als auch mit politischen Akteuren
 Sie beantworten Journalistenanfragen und stellen VCD-Positionen über Interviews und Statements
überzeugend dar
 Sie unterstützen das Team der Bundesgeschäftsführung, zukunftsfähige Arbeitsprozesse
zu entwickeln und Veränderungsprozesse zielgerichtet zu begleiten

Ihr Profil
 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium in Journalismus oder Medien/Kommunikationswissenschaften und/oder den Bereichen Verkehr, Umwelt, Politik
 Sie engagieren sich für Umwelt- und Verkehrspolitik, sind mit aktuellen verkehrspolitischen Entwicklungen vertraut, verfügen über mehrjährige journalistische Erfahrung mit einem Netzwerk an Medienund Journalistenkontakten und beherrschen die tagesaktuelle Pressearbeit
 Sie haben ein gutes Gespür für Themen und Trends, einen sicheren Schreibstil und ein gutes Sprachgefühl

Seite 2 der Stellenausschreibung Pressesprecher/in (m/w/d)
 Sie sammelten bereits Erfahrung in einer Organisation mit Ehrenamt und partizipativem Umfeld und
arbeiten mitglieder- und dienstleistungsorientiert
 Sie sind flexibel und belastbar, kommunikations- und organisationsstark und treten souverän und angemessen auf
 Sie haben sozial-kommunikative Kompetenzen, arbeiten team- und lösungsorientiert, bilden Volontär*innen gerne aus und überzeugen dabei mit professionellen Anleitungen und regelmäßigen Feedbackgesprächen

Unser Angebot


Sie haben eine zentrale Position mit viel Verantwortung und Gestaltungsspielraum



Sie arbeiten mit einem hochmotivierten und kompetenten Team sowie engagierten Ehrenamtlichen
konstruktiv zusammen in einer positiven, kooperativen und partizipativen
Arbeitsatmosphäre



Sie organisieren sich mit flexiblen Arbeitszeiten, arbeiten in attraktiven Büroräumen in
Berlin-Mitte und erhalten ein ÖPNV-Ticket



Sie erhalten eine im NGO-Bereich wettbewerbsfähige Vergütung

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) in einer PDF-Datei per E-Mail schnellstmöglich an inge.behrmann@vcd.org Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD), Bundesverband, Personal und Organisation, Frau Inge Behrmann, Wallstr. 58 in 10179 Berlin. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Inge Behrmann unter der Rufnummer 030 – 280 351 – 24.

