Der BerufsVerband Oecotrophologie e.V. (VDOE) vertritt die berufspolitischen Interessen der Oecotrophologen,
Ernährungs-, Haushalts- und Lebensmittelwissenschaftler und hat über 4.000 Mitglieder, darunter auch über 50
Institutionen, Verbände, Hochschulen und Unternehmen als korporative Mitglieder.
Wir suchen im Rahmen einer Nachfolge-Regelung eine/n
Geschäftsführerin/Geschäftsführer
zum 1. April 2018
die/der den BerufsVerband Oecotrophologie e.V. (VDOE) weiterhin zukunftsorientiert aufstellt, im Sinne der
Mitgliederinteressen leitet und sich für die sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Belange seiner Mitglieder einsetzt.
Zu den wichtigsten Aufgaben gehört es, die berufspolitischen Anliegen nach innen und außen zu vertreten und die
strategische Ausrichtung der Arbeit gemeinsam mit dem Vorstand und den Verbandsgremien zu bestimmen. Mit Ihrem
Team entwickeln Sie das Angebotsspektrum des VDOE gezielt weiter und orientieren sich dabei sowohl an den
Mitgliederinteressen als auch an den sich ändernden politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen. Sie verantworten
die Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit des Verbandes, sind aktiver Gesprächspartner für Politik, Entscheider und NGOs, die
Hochschulen und Universitäten mit entsprechenden Studiengängen sowie Arbeitgebern aus Lebensmittelwirtschaft,
Wissenschaft und Gesundheitswesen. Sie sind darüber hinaus selbst in Arbeitskreisen, Gremien und Verbänden aktiv.
Für diese Position sind Sie bestens geeignet, wenn








Sie Führungserfahrung in einer Organisation des Gesundheits- und/oder Wirtschaftsbereiches erworben
haben, um die VDOE-Geschäftsstelle mit ca. 10 Mitarbeiter/innen zu leiten und sowohl Personal- und
Finanzverantwortung als auch die Verantwortlichkeit für die ordnungsgemäße Mitgliederverwaltung
übernehmen.
Im Rahmen des Mitgliederservices unterstützen Sie gemeinsam mit den Verbandsreferenten/innen die
Mitglieder in beruflichen Fragen und Anliegen.
Als kommunikations- und verhandlungsstarke Persönlichkeit bewegen Sie sich im politischen wie
wirtschaftlichen Umfeld gleichermaßen sicher und vertreten die Belange der Verbandsmitglieder.
Ferner zeichnen Sie sich durch sehr gute analytische und strategisch-konzeptionelle Fähigkeiten sowie einen
sicheren Umgang mit komplexen Arbeits- und Organisationsstrukturen aus.
Sie erkennen übergeordnete wirtschaftliche und sozialpolitische Zusammenhänge, ohne dabei den Blick für das
operativ Machbare zu verlieren.
Nicht zuletzt pflegen Sie einen wertschätzenden, teamorientierten und aufgeschlossenen Führungsstil.

Sitz des Verbands und Standort der Geschäftsstelle ist Bonn. Das Aufgabenspektrum der Geschäftsführung erfordert
jedoch regelmäßige Aufenthalte in Berlin und weitere Reisetätigkeiten z. B. zu Hochschulstandorten oder Tagungen, so
dass eine flexible Bürosituation verhandelt werden kann. Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und vielseitige
Position in einem immer wichtiger werdenden Arbeitsumfeld. Die Besetzung der Geschäftsführung ist in Vollzeit zum
1. April 2018 geplant, so dass eine Übergabe erfolgen kann. Ein Hochschulabschluss in Oecotrophologie,
Ernährungswissenschaft oder einem verwandten interdisziplinären Fach ist wünschenswert, aber keine Bedingung.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, beruflicher
Werdegang, Zeugnisse etc.) per E-Mail mit max. 5 MB an Dr. Elvira Krebs vdoe@vdoe.de bis zum 31.07.2017.
Dr. Elvira Krebs | BerufsVerband Oecotrophologie e.V. (VDOE) | Reuterstraße 161 | 53113 Bonn |Tel.: 0228 28922-0 |
www.vdoe.de | blog.vdoe.de.
Für Rückfragen stehen Ihnen Kerstin Wriedt, Vorsitzende des Vorstands, und Dr. Elvira Krebs, Geschäftsführerin des VDOE,
sehr gern zur Verfügung.

Die Bewerberin/der Bewerber erklärt sich damit einverstanden, dass die Bewerbungsunterlagen auch im Falle einer erfolglosen
Bewerbung für die Dauer von mindestens sechs Monaten aufbewahrt werden.

