
 
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
 

Pressereferent*in 
 

Die Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medico international leistet seit 50 Jahren 

Hilfe für Menschen in Not und setzt sich für das Recht auf den bestmöglichen Zugang zu Gesundheit 

ein. 

Für medico ist Hilfe Teil eines umfassenden solidarischen und politischen Handelns. Unser Bemühen, 

emanzipatorische Prozesse zu unterstützen, schließt dabei das Bewusstsein um die ambivalenten 

Folgen von Hilfe ein. „Hilfe verteidigen, kritisieren, überwinden“ beschreibt den Spagat, den auch die 

medico-Öffentlichkeitsarbeit immer wieder aufs Neue bewältigen muss. 

Die Öffentlichkeitsarbeit bei medico international ist der Aufklärung über Ursachen von Elend und 

Ausgrenzung in der Welt verpflichtet. Um diese komplexen Botschaften für die Öffentlichkeit zu 

übersetzen und in den Medien zielgerichtet zu platzieren, um damit die öffentliche Wahrnehmung von 

medico zu steigern, suchen wir zum Frühjahr 2019 eine*n Pressereferent*in. 

 

Ihre Kernaufgabe besteht darin, Anlässe für Pressearbeit für medico zu nutzen und vorausschauend im 

Blick zu haben, Kontakte zu Journalist*innen zu pflegen und auszubauen, in Abstimmung mit den 

Kolleg*innen Presseerklärungen zu verfassen, Pressekonferenzen zu organisieren, 

Journalist*innenreisen vorzubereiten und zu begleiten sowie Presseanfragen zu beantworten. 

Eine Analyse der Medienlandschaft, um neue Entwicklungen zu verfolgen, ist sehr gewünscht. 

Darüber hinaus gehört es zu Ihren Aufgaben, unterschiedliche Textformate von Blogs bis Reportagen 

nach Dienstreisen in die Projektregionen von medico für die medico-Print- und Online-Medien und 

externe Presseerzeugnisse zu erstellen. 

 

Wir suchen eine erfahrene und gut vernetzte Persönlichkeit mit journalistischem Hintergrund und 

frischem Schreibstil, für die crossmediale redaktionelle Arbeit selbstverständlich ist und die in der Lage 

ist, diese unterschiedlichen Medien gut miteinander zu verknüpfen. Die redaktionelle Betreuung und 

Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Online-Auftritte und der Social-Media-Kanäle gehört auch 

zum Stellenprofil. Wir wünschen uns eine reflektierte und engagierte Persönlichkeit, die um die 

politischen Implikationen von Hilfe weiß, über eine sehr gute kommunikative und interkulturelle 

Kompetenz verfügt und sich nicht vor hoher Belastung und flexibler Arbeitsanforderung unter politisch 

komplexen Bedingungen scheut. Sehr gute Englischkenntnisse werden vorausgesetzt, eine zweite 

Fremdsprache ist von großem Vorteil. 

Wir bieten: Ein lebhaftes Team, das sein Potential in diskussionsfreudigen Runden gemeinsam 
entwickelt und in dem ein hohes Maß an Eigeninitiative und Verantwortung erwünscht ist.  

Die Stelle wird nach Haustarif vergütet und umfasst 32 Wochenstunden (80% Stelle). Aussagekräftige 

Bewerbungen senden Sie bitte per Mail bis zum 31.3.2019 an bewerbungen@medico.de 

Die Stelle soll zum 1.5.2019 oder etwas später besetzt werden. 
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