
 

Wir, die Katholische Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in 
Bayern e.V. suchen den/die 
 
Referent/in für Öffentlichkeitsarbeit in Teilzeit (50%) (m/w/d) 
(Die Stelle ist gut kombinierbar mit der ebenfalls ausgeschrieben Stelle als Referent/in für 
Drittmittelförderung in Teilzeit (50%) (m/w/d), eine kombinierte Bewerbung ist sehr gerne möglich) 

 
 
Die Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Erwachsenenbildung in Bayern e. V. (KEB Bayern) ist die 

Landesorganisation der katholischen Erwachsenenbildung in Bayern. In ihr haben sich 125 Einrichtungen 

zusammengeschlossen, die katholische Erwachsenenbildung vor Ort und in verschiedenen Themenfeldern 

anbieten. 

Die KEB Bayern hat eine Landesstelle mit Sitz in München. Sie ist mittelbar mit der Wahrnehmung der 

Satzungsaufgaben betraut. Ihre zentralen Aufgaben sind die Vernetzung der Mitgliedseinrichtungen sowie 

die Konzeption und Durchführung von Projekten und Mitarbeiterfortbildungen, die Erstellung der 

Leistungsstatistik sowie die Verwaltung der staatlichen Fördermittel. Sie ist zentrale Servicestelle für alle 

Mitglieder. 

  

Ihre Aufgaben: 
• Sie konzeptionieren Kommunikationsstrategien für interne und externe Kommunikation der 

KEB Bayern und führen diese durch.  

• Sie entwickeln kontinuierlich den Internetauftritt (Homepage, Social-Media-Kanäle) der KEB 
Bayern weiter und betreuen diesen. 

• Sie bereiten Grafikarbeiten vor und führen diese durch. 

• Sie entwickeln einen kontinuierlichen Arbeitsnachweis der Landesebene (Jahresbericht o.ä.). 

• Sie arbeiten bei inhaltlichen Projekten auf Landesebene mit. 

Ihr Profil: 

• Sie haben ein Studium der Kommunikationswissenschaften oder eines anderen geistes- oder 
sozialwissenschaftlichen Fachs erfolgreich abgeschlossen. 

• Sie konnten bereits Berufserfahrung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Social-
Media, externe Kommunikation etc. sammeln. 

• Sie haben sehr gute Kenntnisse der gängigen Office Anwendungen, können mit Content 
Management Systemen sicher umgehen und haben Erfahrungen in der Arbeit mit InDesign 
o.ä. Grafikprogrammen. 

• Kenntnisse in der öffentlich geförderten Erwachsenenbildung erleichtern Ihren Einstieg. 

• Ausgeprägte Teamfähigkeit sowie hohe Sozialkompetenz und Empathie sind ein absolutes 
Muss. 

• Sie arbeiten selbständig, zielgerichtet und genau. Sie sind in der Lage, komplexe 
Sachverhalte verständlich aufzubereiten.  

• Belastbarkeit und Diskretion setzen wir ebenso voraus wie die Identifikation mit den Zielen 
und Werten der katholischen Kirche. 

Wir bieten: 

• einen vielseitigen und interessanten Arbeitsplatz 

• eine Vergütung nach dem Arbeitsvertragsrecht der Bayrischen Diözesen Entgeltgruppe 11 
(entspricht TVöD) 

• flexible, familientaugliche Arbeitszeitregelung, Möglichkeit zur Mobilarbeit 



• verkehrsgünstige Lage, moderne Büroausstattung, Kantine 

• 19,5-Stunden-Woche 
 
Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über die Zusendung Ihrer 

Bewerbungsunterlagen, bitte ausschließlich in digitaler Form, mit Angabe des frühestmöglichen 

Eintrittsdatums bis zum 07.11.2021 per Mail an bewerbung@keb-bayern.de . 

 

Postanschrift: 

Katholische Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in Bayern e.V.  
(KEB Bayern) 
Mandlstraße 23 
80802 München 
www.keb-bayern.de 
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