
Das Medienprogramm Südosteuropa (www.kas.de/medien-europa) der  
Konrad-Adenauer-Stiftung in Sofia (BG) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 
 Projektkoordinator(in) 

 
Ihre Aufgaben: Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) setzt sich mit weltweit 80 

Auslandsbüros auf Basis der christlich-demokratischen Werte für 
Demokratie, Rechtsstaat, freie Medien und die europäische Idee 
ein. Das Medienprogramm Südosteuropa fördert Pressefreiheit, 
Medienvielfalt und politische Kommunikation in zehn Ländern 
einer aufstrebenden, kulturell und politisch vielseitigen Region. 
 
- Sie verantworten die Planung und Durchführung internatio-

naler Medienworkshops und Konferenzen, teils mit Partnern. 
- Sie machen auf Basis Ihrer Netzwerke und Recherchen aktiv 

Vorschläge für Referenteneinsätze und betreuen die Redner. 
- Sie unterstützen das Team bei der Organisation sowie bei der 

professionellen Dokumentation und Publikation der Events. 
- Sie arbeiten verbindlich und zielorientiert mit Partnerorgani-

sationen zusammen und pflegen unser tragfähiges Netzwerk. 
- Sie erstellen strukturierte, hochwertige Analysen zu Medien- 

und Politikthemen und verfassen Briefings für den Büroleiter. 
- Sie arbeiten an Fachpublikationen mit (Print und Online). 
- Sie bauen unser Mediennetzwerk gemeinsam mit Kollegen 

weiter aus und bringen Journalisten unsere Themen näher. 
- Sie unterstützen den Büroleiter bei Dienstreisen u. Terminen. 
- Sie arbeiten eng mit Ihren Kollegen zusammen und berichten 

direkt an den Büroleiter (Arbeitssprache ist Deutsch). 
 

Ihr Profil:  - Sie haben ein relevantes Hochschulstudium (Journalistik, 
Kommunikation, Politik o. ä.) mit großem Erfolg absolviert. 

- Sie können berufliche Erfolge in den Medien, im politischen 
Bereich, bei einer NGO oder einem Think Tank vorweisen. 

- Sie teilen die Grundwerte der KAS und sind bereits bestens 
vertraut mit der Bedeutung von Medien für die Demokratie. 

- Sie haben hohes Interesse an regionalen Medien- und Politik-
themen Südosteuropas u. arbeiten sich schnell in Themen ein. 

- Sie sind bestens organisiert, arbeiten strukturiert und genau. 
- Sie überzeugen durch Initiative, hohe Auffassungsgabe, 

Zuverlässigkeit und verbindliches, professionelles Auftreten. 
- Sie haben gute Bulgarischkenntnisse (entsprechend B2 GER) 

und sind bei Bedarf bereit, Ihre Kenntnisse aktiv auszubauen. 
- Sie haben exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse (C1). 
- Sie sind Staatsbürger(in) eines EU-Landes oder erfüllen die 

Voraussetzungen für eine kurzfristige Arbeitsaufnahme in BG. 
 

Wir bieten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Eine abwechslungs- und lehrreiche Tätigkeit in einem enga-
gierten internationalen Team mit exzellentem Arbeitsklima 

- Interessante Themen und viel Freiraum für Eigeninitiative  
- Eine attraktiv vergütete Vollzeitbeschäftigung, die zunächst 

bis zum 30.09.2016 befristet ist und verlängert werden kann 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 
komplette Bewerbung auf Deutsch (Anschreiben, CV, Zeugnisse, 
Arbeitsproben), am besten digital an: christian.spahr@kas.de. 
Die Ausschreibung läuft zunächst bis 18.01.2015. Sie kann ver-
kürzt oder verlängert werden. Rückfragen: Tel. +359 2 94249-71. 

 
Sofia, 24. November 2014 
Christian Spahr, Leiter Medienprogramm Südosteuropa 
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