
Redaktionellen Mitarbeiter für Pressearbeit (m/w/d) 

 

Conventus, eine der führenden Kongress-Organisationen mit 160 Mitarbeiter*innen, führt seit 21 

Jahren medizinische und wissenschaftliche Veranstaltungen weltweit durch, in Coronazeiten digital 

oder hybrid. Damit die innovativen Informationen unserer Kongresse eine möglichst große 

Öffentlichkeit erreichen, unterhalten wir eine eigene Presseabteilung mit vier ausgebildeten 

Journalist*innen.   

 

Neben flexiblen Workspaces, der Möglichkeit zum Homeoffice und familiär/ freundschaftlicher 

Atmosphäre sind unsere „Gimmicks“ auch eine hauseigene Kantine, Obst, Kaffee, Firmen-Events 

und interne Sportgruppen (Volleyball), Jahresendprämie und natürlich leistungsgerechtes Gehalt.  

Darüber hinaus bieten wir Weiterbildungsmöglichkeiten wie Englisch- und Kommunikationstraining.  

 
Deine Aufgaben 

 eine aktive Kongress-Pressearbeit mit Verfassen, Redigieren, Versenden von 

Pressemitteilungen, Aufbau und Pflege relevanter Journalistenkontakte, Vermittlung von 

Experten-Interviews, Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen  

 Du bist Ansprechpartner für alle relevanten Kongressthemen für Fach- und Allgemeine 

Presse 

 Content-Erstellung für Websites und Social-Media-Kanäle 

 Erstellen und Versand von Newslettern 

 Koordination von Pressetexten mit festen und freien Mitarbeiter*innen 
 

Was bringst du mit? 

 Studium in Gesundheits-, Geistes- oder Sozialwissenschaften, Germanistik oder einem 

vergleichbaren Bereich, ein journalistisches Volontariat/ Berufserfahrung   

 Begeisterung für innovative wissenschaftliche Inhalte und neue medizinische 

Erkenntnisse  

 journalistische Fähigkeiten, fachspezifische Themen allgemeinverständlich umzusetzen 

 ein journalistisches Gespür für aktuelle Kongressthemen, um diese über Tagespresse, 

Radio und Fernsehen öffentlichkeitswirksam zu platzieren  
 

Wir bieten dir 

 eigenverantwortliche Mitarbeit in einem engagierten und professionellen Team 

 ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit der Chance, dieses mit weiterzuentwickeln 

 individuelle Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten 

 spannende Auseinandersetzung mit innovativen medizinischen und wissenschaftlichen 

Inhalten 

 
Hast du Spaß daran, auf Augenhöhe mit wissenschaftlichen Koryphäen öffentlichkeitswirksame 

Themen zu finden und daraus spannende journalistische Beiträge zu erstellen?  

Brennst du dafür, dass deine Pressetexte veröffentlicht werden oder ihren Weg online, in 

Printmedien, Hörfunk und TV-Anstalten finden? Dann suchen wir genau dich zur Ergänzung unseres 

Presseteams!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eintritt:  

ab sofort möglich 

 

Dauer:  

befristet für 2 Jahre, Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis angedacht 

 

Arbeitszeit:  

Vollzeit, Teilzeit auf Wunsch möglich 

 

Ansprechpartner:  

Frau Karola Mannigel 

 

Bitte sende Deine Bewerbung ausschließlich per Email an: bewerber(at)conventus.de 
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