
Das Internetportal weltkirche.de informiert tagesaktuell über die weltkirchliche Arbeit der 
katholischen Hilfswerke, Diözesen und Ordensgemeinschaften in Deutschland. Übersichtssei-
ten und Themendossiers, eine Instagram- und eine Facebookseite, ein Blog und monatliche 
Newsletter runden das Angebot ab. Verantwortlich für das Internetportal ist die „Konferenz 
Weltkirche“, der Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz, der Deutschen Ordensobernkon-
ferenz, der Hilfswerke, der Diözesen und anderer weltkirchlicher Einrichtungen angehören. 
Für das Internetportal weltkirche.de sucht die „Konferenz Weltkirche“ zum 1. März 2020 
 

einen Online-Redakteur (m/w/d). 
 

Ihre Aufgaben: 
− Sie sind verantwortlich für die kontinuierliche Content-Erstellung und -Pflege, die  

grafische Gestaltung sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung des Internetportals. 
− Sie recherchieren, bearbeiten und erstellen Text- und Bildmaterial. 
− Sie beauftragen und steuern externe technische Dienstleister. 
− Sie übernehmen die Suchmaschinenoptimierung (SEO) und die Resonanzanalyse. 
− Sie kooperieren in einem Team mit Redakteuren des Internetportals „katholisch.de“. 
− Sie pflegen den Austausch mit den Presse- und Öffentlichkeitsreferentinnen/-referenten 

der weltkirchlichen Akteure in Deutschland. 
− Sie arbeiten eng mit der „Konferenz Weltkirche“ und ihrem Internetbeirat zusammen. 
 

Ihr Profil: 
− Sie sind journalistisch qualifiziert und interessieren sich für weltkirchliche und entwick-

lungspolitische Themen; idealerweise haben Sie ein Studium der Medien- und Kommuni-
kationswissenschaften oder einen vergleichbaren Studiengang abgeschlossen. 

− Sie verfügen über vielfältige Erfahrungen im kirchlichen Bereich und können sich sehr 
gut und schnell in weltkirchliche Einzelthemen einarbeiten. 

− Der Umgang mit MS-Office, mit Content-Management-Systemen und mit Social Media 
ist für Sie selbstverständlich. 

− Sie besitzen eine hohe Sprachkompetenz mit einem sehr guten Ausdrucksstil und verfügen 
über gute Fremdsprachenkenntnisse. 

− Sie zeichnen sich durch ein freundliches und verbindliches Auftreten, ausgeprägte Kom-
munikations- und Teamfähigkeit sowie zielgerichtetes und selbständiges Arbeiten aus. 

− Sie sind in der katholischen Kirche beheimatet und mit kirchlichen Strukturen vertraut. 
 

Die Anstellung erfolgt auf Grundlage der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung, die 
sich hinsichtlich der Vergütung am Tarifvertrag für Redakteurinnen und Redakteure an  
Tageszeitungen orientiert. Die Vollzeitstelle ist zunächst auf zwei Jahre befristetet. Der  
Arbeitsplatz ist im „Katholischen Medienhaus“ in Bonn angesiedelt. 
 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung als eine pdf-Datei mit max. 10 MB per E-Mail bis zum 
13. Januar 2020 an Herrn Dr. Hartmut Köß im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 
E-Mail: h.koess@dbk.de, Tel.: 0228 / 103-276. 


