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Der Bundesverband der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) sucht zum 1. Februar 2022 
 

eine*n studentische Hilfskraft / geringfügig Beschäftige*n 

auf 450€-Basis zur Unterstützung der  

verbandlichen Öffentlichkeitsarbeit 
 

Die Stelle umfasst einen Beschäftigungsumfang von 10 Stunden wöchentlich 

und ist zunächst befristet bis zum 30. Juni 2023. 

 

Der Bundesverband der KjG ist einer der großen katholischen Kinder- und Jugendverbände in Deutschland. Im 

Bundesverband sind die 24 Diözesanverbände aus dem gesamten Bundesgebiet organisiert. Die KjG bietet jun-

gen Menschen ein engagiertes Forum, in dem sie ihre Interessen in Kirche, Politik und Gesellschaft einbringen 

und vertreten können. Sitz des Bundesverbandes ist die Bundesstelle in Düsseldorf. Die Mitarbeiter*innen der 

Bundesstelle entwickeln die inhaltliche und thematische Arbeit des Bundesverbandes weiter und begleiten und 

unterstützen die verschiedenen bundesverbandlichen Gremien. Rechts- und Anstellungsträger ist der Bundes-

stelle der KjG e.V. 

 

Deine Aufgaben: 

{ Du unterstützt die KjG-Bundesstelle bei der Öffentlichkeitsarbeit auf Social Media. Dabei bist du zustän-

dig für die Erstellung von Sharepics und Posts zu verbandlichen Themen und Entwicklungen. 

{ Du trägst die Verantwortung für das Verfassen und den Versand des monatlichen Newsletters. 

{ Du übernimmst kleinere Layoutarbeiten für verbandliche Publikationen. 

{ Du unterstützt die redaktionelle Pflege der Homepage und der Social-Media-Präsenzen des Bundesver-

bandes. 

{ Du unterstützt die Bundesleitung und die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der KjG in fachlichen und 

organisatorischen Fragen. 

 

Dein Profil: 

{ Du besitzt praktische Erfahrungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und eine hohe Affinität zu digi-

talen Tools und Arbeitsweisen sowie sozialen Medien. 

{ Du bist sicher im Umgang mit den gängigen Programmen zur Grafikbearbeitung (Adobe Creative Suite, 

Canva) und mit Microsoft Office. Es fällt Dir leicht, kleinere Produkte (u.a. Sharepics) auch kurzfristig zu 

erstellen.  

{ Du hast Erfahrungen in der Betreuung von Social-Media-Präsenzen insbesondere in Facebook und Ins-

tagram. Erfahrungen in der Erstellung eines Newsletters (CleverReach) und der Pflege einer Homepage 

(WordPress) sind von Vorteil. 

{ Du kannst sicher und schnell formulieren. Deine Arbeitsweise ist sorgfältig, eigenständig und zielorien-

tiert. Fristen und Abgabetermine einzuhalten, ist für Dich selbstverständlich. 

{ Du identifizierst Dich mit den Grundlagen und Zielen der KjG als einem katholischen Kinder- und Jugend-

verband. Eigene Erfahrungen aus der Jugendverbandsarbeit sind von Vorteil.  

{ Du kannst gut im Team arbeiten und bist flexibel für kurzfristige Absprachen und Arbeitszeiten auch am 

Abend und am Wochenende.  
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Unser Angebot: 

Wir bieten Dir einen flexiblen, agilen und modernen Arbeitsplatz mit aktuellem Technikstandard und dem Zu-

gang zu den erforderlichen Grafikprogrammen sowie die Zusammenarbeit in einem vielfältigen und professio-

nellen Team. Dich erwartet ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit der Möglichkeit, sowohl teamorien-

tiert als auch eigenverantwortlich zu arbeiten. Eine flexible Arbeitszeiteinteilung und mobiles Arbeiten sind 

möglich.  

 

Dein Kontakt: 

Du fühlst dich angesprochen? Dann freuen wir uns über deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungs-

unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Arbeitsproben). Sende diese gerne in digitaler Form bis zum 9.1.2022 an 

 

bewerbung@kjg.de 

 

oder an 

 

KjG-Bundesstelle 

Personalsachbearbeitung 

Anja Dümpel 

Carl-Mosterts-Platz 1 

40477 Düsseldorf 

 

Bei Fragen erreichst du uns unter 0211/984614-11. Weitere Informationen zur KjG findest du auf www.kjg.de 

Die Bewerbungsgespräche werden in der 3. oder 4. KW 2022 stattfinden.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

mailto:bewerbung@kjg.de
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