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Stellenausschreibung 

Sie suchen eine verantwortungsvolle Tätigkeit, bei der Sie Ihre Fachkenntnisse und prakti-

sche Umsetzungskompetenz innerhalb eines motivierten Teams einsetzen können? Sie 

wollen etwas zur Verbesserung der Umwelt und zur nachhaltigen Entwicklung des Landes 

beitragen? 

Wir, die 300 Beschäftigten des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 

in Mainz verfolgen feste Ziele:  

Wir wollen, dass für zukünftige Generationen die Lebensgrundlagen erhalten bleiben, die 

Klimaschutzziele realisiert werden und die Energiewende vorangebracht wird. Wir setzen 

uns für den Natur- und Artenschutz, die Wasserwirtschaft, eine gute Ernährung, artgerech-

te Tierhaltung, regionale und ökologische Landwirtschaft, nachhaltigen Waldbau und einen 

modernen, innovativen Ressourcenschutz ein. Wir stehen für sichere Lebensmittel, Pro-

duktionsprozesse und für Verbraucherschutz.  

Hierzu benötigen wir Unterstützung und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt: 

eine Sachbearbeitung (m/w/d) 

im Referat „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ im Ministerbüro 

in Teilzeit mit 75 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit. Voraussichtlich besteht 

die Möglichkeit, im Rahmen einer Elternzeitvertretung befristet auf 100 % aufzustocken.  

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere die folgenden Tätigkeiten: 

 Auswertung der täglichen Presselage und Erstellung des elektronischen Presse-

spiegels  

 Recherchetätigkeiten 

 Unterstützung der Internetredaktion 

 Redaktionelle Mitarbeit bei der Erstellung von Flyern und Broschüren  

 Unterstützung bei der redaktionellen Erstellung von Terminhinweisen 

 Übernahme des Versands von Terminhinweisen und Pressemeldungen 

 Unterstützung beim Anfragen-Management und bei der Pflege der Medien-Verteiler 

 Unterstützung bei der statistischen Auswertung der Medienarbeit 

 allgemeine Bürotätigkeiten und Unterstützung beim Broschürenversand und der In-

ventur von Publikationsbeständen 
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Sie verfügen über folgende Bewerbungsvoraussetzungen:  

 abgeschlossene Berufsausbildung – vorzugsweise Bürokommunikation in der Medi-

enbranche  

Vorzugsweise verfügen Sie über folgende Kompetenzen 

 Erfahrungen als Assistenz in der Presse- oder Öffentlichkeitsarbeit 

 sehr gute MS-Office Kenntnisse 

 hohe Kommunikationsfähigkeit sowie sehr guter sprachlicher Ausdruck in Wort und 

Schrift 

 selbstständige und strukturierte Arbeitsweise 

 ein hohes Maß an Belastbarkeit 

 Teamfähigkeit 

 Berufserfahrung in der öffentlichen Verwaltung ist von Vorteil 

Die Einstellung erfolgt im Beschäftigtenverhältnis auf der Grundlage des Tarifvertrags für 

den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) in Entgeltgruppe 6 TV-L. 

Das Land Rheinland-Pfalz beschäftigt viele Menschen in sehr unterschiedlichen Tätigkeits-

feldern und mit ganz verschiedenen Qualifikationen. Wir fördern aktiv die Gleichbehandlung 

aller Menschen und wünschen uns daher ausdrücklich Bewerbungen aus allen Altersgrup-

pen, unabhängig von der ethnischen Herkunft, dem Geschlecht, der Religion oder Weltan-

schauung, einer Behinderung oder der sexuellen Identität. Im Rahmen der Regelungen des 

Landesgleichstellungsgesetzes ist das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und 

Forsten besonders an der Bewerbung von Frauen interessiert. Bei entsprechender Eignung 

werden Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen bevorzugt berücksichtigt. 

Gute Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleisten wir 

über unsere Selbstverpflichtung „Die Landesregierung - ein familienfreundlicher Arbeitge-

ber“. Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten, die durch Familienarbeit oder ehrenamtli-

che Tätigkeit erworben wurden, werden bei der Beurteilung der Qualifikation im Rahmen 

des § 8 Abs. 1 Landesgleichstellungsgesetz berücksichtigt. 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebens-

lauf, aktuelle dienstliche Beurteilungen oder Arbeitszeugnisse) unter Angabe der Kennzif-

fer 8/2021 bis zum 02.05.2021 und bitten, diese bevorzugt in einer PDF-Datei an Perso-

nal@mueef.rlp.de zu richten.  Für nähere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personen-

bezogenen Daten nach Artikel 13 DS-GVO klicken Sie bitte: 

https://s.rlp.de/Datenschutzhinweise.  
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