Oecotrophologin/Oecotrophologe als
Mitarbeiterin/Mitarbeiter für Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Der BerufsVerband Oecotrophologie e.V. (VDOE) vertritt die berufspolitischen Interessen der
Oecotrophologen, der Haushalts-, Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaftler und hat rund
4.000 Mitglieder.
In der VDOE-Geschäftsstelle, die sich aktuell in Bonn befindet und ab Sommer 2019 einen
zweiten Standort in Berlin haben wird, ist ab sofort die Stelle einer Bachelor Absolventin/
eines Bachelor-Absolventen aus dem Umfeld der Oecotrophologie in Vollzeit zunächst
befristet auf zwei Jahre zu besetzen. Unterstützen Sie eigenverantwortlich und proaktiv unser
Team in der Konzeption, Planung und Durchführung der verbandseigenen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie bei der Entwicklung und Umsetzung von PR-Maßnahmen!
Die Aufgabengebiete umfassen:
 Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes konzeptionell weiterentwickeln
 Verfassen und redigieren von Beiträgen für die Verbandszeitschrift VDOE POSITION
sowie für andere Fachzeitschriften und Medien
 VDOE-Website sowie VDOE-Blog und Social Media-Kanäle betreuen, pflegen und fortentwickeln
 Content für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit erstellen
Anforderungen:
Sie sind kontaktfreudig, haben großes Interesse an der berufspolitischen Arbeit und kennen den
BerufsVerband Oecotrophologie und seine Aktivitäten. Sie verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe, haben Freude an der Organisation und Arbeit im Team sowie Umgang mit Menschen, ein sehr gutes Ausdrucksvermögen und eine gute Schreibe. Ein Gespür für interessante
Themengebiete zeichnen Sie ebenso aus wie Organisations- und Ideenmanagement. Idealerweise haben Sie zumindest in einem der genannten Arbeitsbereiche bereits erste Berufserfahrung. Wenn Sie zudem engagiert und gerne eigenverantwortlich arbeiten, Dinge anpacken und
bewegen wollen sowie über sehr gute MS Office-Kenntnisse und idealerweise auch über
WordPress- und/oder Typo3-Kenntnisse verfügen, freuen wir uns, Sie kennen zu lernen.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, lückenlose Darstellung
des beruflichen Werdegangs, Zeugniskopien etc.) senden Sie bitte als ein pdf-Dokument mit
max. 3 MB per E-Mail bis zum 15. April 2019 an Bewerbung@vdoe.de zu Händen von
Dr. Andrea Lambeck, Geschäftsführerin BerufsVerband Oecotrophologie e.V. (VDOE)
Reuterstraße 161 | 53113 Bonn | Tel.: 0228 28922-0 | www.vdoe.de
Die Bewerberin bzw. der Bewerber erklären, dass sie damit einverstanden sind, dass die Bewerbungsunterlagen auch im Falle einer erfolglosen Bewerbung für die Dauer von sechs Monaten aufbewahrt werden.

