KANDIDATUR
LÉON BECK
STELLVERTRETER FÜR PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Léon Beck

Liebe JuLis,
mein Name ist Léon Beck, ich bin 23 Jahre alt, Student der
Politikwissenschaften und ich arbeite als persönlicher Referent und
Pressesprecher für einen Bundestagsabgeordneten. Seit 2017 darf ich
als Landespressesprecher der JuLis NRW Verantwortung übernehmen.
Beim Landeskongress in Euskirchen möchte ich mich dafür erneut zur
Wahl stellen.
Das Spannende an der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit drückt sich für
mich vor allem im Wandel aus, in dem dieser Bereich stetig begriffen
ist. Aus diesem Grund möchte ich zunächst auf ein paar neue Projekte
eingehen.
NEW MEDIA FÜR UNSEREN VERBAND.
Ständig kommen neue Apps, Tools und Trends hinzu. Das sollten wir
nutzen. Ich möchte das Format des Vlogs ausprobieren und fortan auch
den neuen YouTube-Kanal nutzen. Gerade dort ist unsere Zielgruppe
aktiv. Damit verknüpft soll es künftig auch Podcasts geben, die wir auf
unserem Spotify Account und gleichzeitig auch bei YouTube
veröffentlichen. Darüber hinaus möchte ich zu einzelnen Anlässen
Wettbewerbe für Kreis- und Bezirksverbände initiieren, bei der die
coolsten Aktionen in den sozialen Medien prämiert werden! Um nicht
immer nur auf Stockfotos zurückgreifen zu müssen, möchte ich im
nächsten Jahr ein Fotoshooting mit Mitgliedern veranstalten, um
unseren öffentlichen Auftritt in den sozialen Medien noch
individueller zu gestalten.
MACHEN WIR ES NOCH BESSER.
Instagram hat Facebook in seiner Bedeutung für unsere relevante
Zielgruppe eindeutig abgelöst. Umso wichtiger wird es, noch stärker
besseren Content für Instagram zu produzieren und dabei auch zu
überraschen. Die bisher von uns beispielsweise kreierten GIF-Sticker
sollen dabei erweitert werden und nur ein Anfang sein. Auch soll noch
stärker als bisher von Werbemöglichkeiten auf Instagram – wie etwa in
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den Stories – Gebrauch gemacht werden. Konzepte wie die „Zahl der
Woche“ und ähnliche Formate sollen ebenfalls mit einfließen.
In der klassischen Pressearbeit hatten wir im vergangenen Amtsjahr
mehr Pressemitteilungen als im Jahr zuvor. Daran möchte ich
anschließen und unsere Pressearbeit weiter ausbauen. Auch konnten
wir gute Kontakte – beispielsweise zum WDR – knüpfen. Im
kommenden Amtsjahr soll unser Netzwerk weiter wachsen. Dabei
sollen auch neue Ideen, wie etwa ein Pressefrühstück,
Berücksichtigung finden. Das Instrument des Gastbeitrages hingegen
bietet noch mehr Möglichkeiten, unseren Landesvorsitzenden und die
Mitglieder des Landesvorstandes auch nach außen stärker
wahrnehmbar zu machen. Dieses Projekt möchte ich angehen.
WEITER AUF’S ZIEL ZU.
Die ersten Schritte für eine bessere Ansprache weiblicher
Interessenten sind gemacht. Nun gilt es, diesen Weg weiter zu gehen
und zu sichtbaren Ergebnissen in unseren Reichweiten zu kommen.
Dies gilt auch für die Ansprache der 13-17-jährigen, wo wir noch
Potential haben.
Besonderen Spaß haben mir die Aktionen vor Armin Laschets
Staatskanzlei, bei der wir unsere Botschaft zum Digitalpakt auf das
Gebäude projiziert haben und dabei vom WDR begleitet worden sind,
sowie die Vorbereitungen (Plakate, Requisiten und Postkarten) unseres
Standes beim Landesparteitag der FDP NRW gemacht. Damit konnten
wir Öffentlichkeit erzielen und unsere Positionen nach vorn stellen.
Dieses Vorgehen sollten wir unbedingt weiterführen!
Mit all meinen Punkten möchte ich uns fit machen für die Zukunft
unseres Verbandes: Kommunalwahl 2020, Bundestagswahl 2021 und
die Landtagswahl 2022.
Wenn ihr noch Fragen zu meiner Kandidatur oder Person habt, so
könnt ihr euch gerne auf allen Kanälen bei mir melden! Ich freue mich,
euch in Euskirchen zu sehen und würde mich sehr über euer Vertrauen
freuen!
Liebe Grüße
Léon

