
    

Stellenausschreibung 
 
 
Die Museumsstiftung Lüneburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 
 

Mitarbeiter*in (m/w/d) für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
in Teilzeit mit 19,5 Stunden. 

 
Die Hansestadt Lüneburg, gelegen in der wunderbaren Naturlandschaft von Lüneburger Heide 
und Elbtalaue, ist eine Kulturstadt mit einer über tausendjährigen Geschichte, deren Reichtum 
im Mittelalter auf dem europaweiten Handel mit dem Salz aus der Saline gründete. 
Das in 1989 gegründete Deutsche Salzmuseum und das 2015 mit einem Neubau erweiterte 
Museum Lüneburg vermitteln die Natur- und Kulturgeschichte von Stadt und Region auf 
moderne und lebendige Weise mit teilweise einzigartigen Exponaten. Gut 90.000 
Besucher:innen finden jährlich ihren Weg in die beiden Häuser, die in der Trägerschaft der 
Museumsstiftung Lüneburg stehen. 
Die Museumsstiftung Lüneburg ist eine gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit 
insgesamt knapp 40 Mitarbeitenden. Wir bilden ein interdisziplinäres Team mit vielfältigen 
Kompetenzen. Was uns wichtig ist: Eine moderne, qualitätvolle Museumsarbeit, Offenheit 
gegenüber neuen Ideen und kreativen Vermittlungsformaten und das Bestreben, gute 
Gastgeber:innen für alle zu sein. Inklusion, Diversität und Familienfreundlichkeit zeichnen uns 
aus, Wertschätzung und Respekt sind uns wichtig auch im Umgang miteinander. 
 
Haben Sie Lust, ein Mitglied in unserem Team zu werden? 
 
Ihre Aufgaben werden sein, 

• analoge und digitale Beiträge journalistisch zu konzipieren und zu produzieren sowie 
Redaktionspläne und Pressetermine zu koordinieren, 

• Networking und Kommunikation mit Medienvertreter*innen, Multiplikator:innen sowie  
Sponsor:innen auszubauen und zu pflegen, 

• zielgruppenorientierte Beiträge in die Öffentlichkeit über klassische Kommunikations-
wege und Social Media-Kanäle zu verbreiten, 

• einen Newsletter aufzubauen und zu verbreiten, 

• Pressespiegel zu erstellen, 

• den/die Mitarbeiter:in Marketing zu vertreten. 
 
Wir suchen jemanden, der/die 

• ein abgeschlossenes Studium im Bereich Kommunikation, Public Relations, Öffentlich-
keitsarbeit, Kulturmanagement, Journalismus oder vergleichbarer Fachrichtungen 
absolviert oder eine entsprechende fachliche Ausbildung abgeschlossen hat, 

• sehr gute Kenntnisse in der Öffentlichkeitsarbeit, den Social Media und im Journalismus 
aufweist, 

• Begeisterung am Schreiben zeigt und sich durch eine herausragende Kommunikations-
fähigkeit und eine gute Ausdrucksweise auszeichnet, 

• fundierte PC-Kenntnisse (MS-Office, Adobe Photoshop, InDesign) besitzt, 

• ein ausgeprägtes Planungs- und Organisationsvermögen besitzt sowie in außergewöhn-
lichen Situationen und unter Termindruck arbeiten kann, 

• mobil und flexibel ist und grundsätzlich die Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden und 
Feiertagen hat. 

 
Wir heißen auch Berufsanfänger*innen willkommen. 



    

Die Eingruppierung und Bezahlung erfolgt leistungsgerecht in Anlehnung an den TVöD maximal 
in die Entgeltgruppe E 9b. Die Stelle ist zunächst für zwei Jahre befristet mit der Option auf 
anschließende Umwandlung in eine unbefristete Stelle. 
 
Die Museumsstiftung Lüneburg setzt sich für die berufliche Chancengleichheit aller 
Beschäftigen ein, unabhängig von kultureller und sozialer Herkunft sowie von Alter, Religion, 
Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität. 
Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
nach Maßgabe des Sozialgesetzbuches IX berücksichtigt. Ein Nachweis ist beizufügen. 
 
Für weitere Informationen zur inhaltlichen Arbeit wenden Sie sich bitte an die 
Vorstandsvorsitzende der Museumsstiftung Lüneburg und Leiterin des Museums Lüneburg Frau 
Prof. Dr. Heike Düselder, h.dueselder@museumlueneburg oder telefonisch über 04131-
7206530. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie zu Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte eine 
Arbeitsprobe und ein Motivationsschreiben einreichen könnten. 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen entweder elektronisch mit dem Betreff „Presse – 
und Öffentlichkeitsarbeit“ in einem PDF ausschließlich an: 
 

bewerbungen@museumsstiftung-lueneburg.de 
 
oder postalisch an: 
 

Museumsstiftung Lüneburg 
Verwaltungsleitung 
Wandrahmstraße 10 

21335 Lüneburg 
 
 
Bewerbungsende ist der 21. November 2022. 
 
Wir bitten um Verständnis, dass die Bewerbungsunterlagen nur zurückgesandt werden können, 
wenn ein frankierter, beschrifteter und geeigneter Rückumschlag beiliegt. 
Andernfalls werden die Unterlagen nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens nach der 
gesetzlichen Ablauffrist vernichtet bzw. gelöscht. 
 
Hinweis zum Datenschutz: Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre 
personenbezogenen Daten zur Abwicklung des Bewerbungs- und ggf. Einstellungsverfahrens 
gespeichert werden. Wir behandeln diese Daten mit größter Sorgfalt nach den gesetzlichen 
Bestimmungen zum Datenschutz. 
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