
 
 
 

 

Die Hochschule für Politik München (HfP) sucht für den TUM Think Tank zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine*n Manager*in (m/w/d) für den Bereich  

Wissenschaftskommunikation  
mit Schwerpunkt Social Media 

Die Stelle ist auf zunächst zwei Jahre befristet und in Teil- oder Vollzeit zu besetzen.  
 
Über uns: 
Die Hochschule für Politik München, eine politikwissenschaftliche Einrichtung unter der Träger-
schaft der Technischen Universität München, ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die 
zeitgemäß den Dialog zwischen Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Technik aufnimmt.  

Mit dem neu eingerichteten TUM Think Tank wollen HfP und TUM neue Impulse in der prospektiven 
Forschung, effektiven Netzwerkbildung, modernen Politikberatung und einer zukunftsorientierten 
Governance für eine resiliente Wirtschaft und Gesellschaft setzen.  
 
Zu Ihren Aufgabengebieten zählen: 
• Sie sind hauptverantwortlich für die Social-Media-Kommunikation und Betreuung der Website.  
• Sie identifizieren und planen multimediale Kampagnen (Posts, Videos, Podcasts u.a.m.) in den 

Sozialen Medien, auf der Website und in Printmedien und setzen diese mit Blick auf relevante 
Zielgruppen nach innen wie außen um.  

• Sie betreuen, verfassen und redigieren Texte mit Fokus auf Social Media und Website, aber 
auch für andere Presseformate und Publikationen (Policy Briefs u.a.). 

§ Sie entwickeln und erarbeiten in Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern des Teams und ex-
terner Dienstleister Formate, Bildsprache und Materialien für das cross-mediale Storytelling 
und die Wissenschaftskommunikation strategisch wichtiger Themen. 

§ Gemeinsam mit anderen Mitgliedern des Teams sind Sie bei Veranstaltungen und Events des 
mitverantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und Social-Media-Kommunikation. 

 
Nach wem wir suchen: 
§ Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine vergleichbare Ausbildung 

(z.B. im Bereich PR & Marketing, Journalismus, (Wissenschafts-)Kommunikation und/oder Me-
dienwissenschaften) und über weitreichende Erfahrung in klassischer Redaktionsarbeit und 
insbesondere im Bereich Social Media. 

§ Sie besitzen ausgewiesenes Know-how in redaktionellen Abläufen und in der Erstellung multi-
bzw. cross-medialer Inhalte für verschiedene Formate und Kanäle. Sie kennen sich sehr gut 
mit diversen Content-Management-Systemen für Websiten (z.B. Typo3, Wordpress oder an-
dere), und relevanten Redaktions- und Anwendungsprogrammen (Adobe, Canva, etc.) aus  

§ Sie verfügen über eine hohe Kommunikationskompetenz und ein ausgeprägtes Sprachgefühl. 
Sie besitzen ausgezeichnete schriftliche und mündliche Sprachkenntnisse in Englisch und 
Deutsch.  

§ Sie besitzen eine hohe Sozialkompetenz und sind hoch motiviert, eine neue Institution mit auf-
zubauen. Sie haben ein Interesse an und Gespür für wichtige gesellschaftliche Themen unse-
rer Zeit und haben Freude daran, diese zielgruppenadäquat aufzubereiten und zu kommuni-
zieren.  

§ Sie zeichnen sich durch eine „Hands-on“ Mentalität und ein hohes Maß an Eigeninitiative aus 
und haben Spaß an operativen Tätigkeiten. Sie können sich schnell und eigenverantwortlich in 
neue Themen einarbeiten, arbeiten eigenständig, gewissenhaft und besitzen ein ausgeprägtes 
Organisationstalent.  

§ Sie sind Teamplayer und haben Freude an Agilität. Sie sind beratungsorientiert gepaart mit 
hoher Projektmanagementkompetenz 

  



 
 
 

 
 
Was wir Ihnen bieten: 
§ Ein breitgefächertes Portfolio an Aufgaben- und Tätigkeitsfeldern in einem lebendigen wissen-

schaftlichen Umfeld, das äußerst vielfältig und anspruchsvoll ist.  
§ Die Möglichkeit, den neu geschaffenen TUM Think Tank mitaufzubauen und innovative Wege 

zu beschreiten und auszuprobieren. 
§ Die Möglichkeit, an einer Vielzahl wichtiger Themen unserer Zeit aktiv mitzuwirken, zukunfts-

orientierte Diskussionen und Narrative zu befördern sowie Lösungsansätze in Politik und Ge-
sellschaft hineinzutragen. 

§ Eine attraktive Vergütung der Beschäftigung innerhalb des TV-L (bis zu E13 in Abhängigkeit 
von Qualifikation und persönlicher Eignung). 

§ Flexible Arbeitszeiten in Abstimmung mit der Geschäftsführung und dem Team, ein moderner 
Arbeitsplatz mit Co-Working Spaces mit attraktiver Lage in München sowie die Möglichkeit zu 
Homeoffice.  

§ Ein offenes Arbeitsklima in einem kleinen, hochmotivierten Team, ein agiles Mindset und eine 
positive Fehlerkultur, Raum für die individuelle Weiterentwicklung und eine sinnstiftende Arbeit 
mit gesellschaftlicher Wirkung. 

 
Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung und Qualifikation bevorzugt ein-
gestellt. Die HfP strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an; Bewerbungen von Frauen werden 
daher ausdrücklich begrüßt. 
 
Wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  
 
Neben einem aktuellen CV, Zertifikaten und einem kurzen Schreiben, warum Sie für die Stelle 
besonders geeignet sind, würden wir uns über ausgewählte, besonders aussagekräftige Arbeits-
proben freuen (z.B. Links zu von Ihnen betreuten Social-Media-Kanälen, Podcasts, Videos und 
andere Publikationen).  
 
Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bevorzugt per E-Mail an mar-
kus.siewert@hfp.tum.de bis spätestens zum 20. Februar 2023. 
 
 
Ihre Ansprechperson: 
Dr. Markus B. Siewert 
Geschäftsführer TUM Think Tank 
Hochschule für Politik München 
Richard-Wagner-Str. 1 
80333 München 
Tel.: +49 (0)89 907793 – 082 
E-Mail: markus.siewert@hfp.tum.de 
www.hfp.tum.de  
 
 
Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter: 
https://www.hfp.tum.de/hfp/aktuelles/stellenangebote/datenschutzhinweise/  


