Stellengesuch
science2public - Gesellschaft für Wissenschaftskommunikation

Stellenausschreibung
Projektmanager/in für Wissenschaftskommunikation
und Netzwerkkoordination
in Teilzeit (50%) ab 1.2.2017
In welcher Welt können, wollen, werden wir zukünftig leben?
Der gemeinnützige Verein science2public (www.science2public.com)
setzt sich seit 2007 als Gesellschaft und bundesweites Netzwerk für
Wissenschaftskommunikation für die Förderung des interdisziplinären
Dialogs von Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein und
initiiert dazu mit unterschiedlichen Partnern innovative Konzepte,
Zugänge und Maßnahmen, die sich einerseits auf die Kommunikation
und Partizipation von Innovationstechnologien in der breiten
Bevölkerung beziehen, als auch erfolgreiche Projekte im Bereich
Bildung und Nachwuchsförderung insbesondere in Spitzenforschung
initiiert.
Der Beteiligung und Positionierung von Nachwuchswissenschaft‐
lerinnen, der Berufsorientierung, der Identifikation von Gründungs‐
potenzialen zur Förderung von Innovationen, Akzeptanzkommunikation
in der Bevölkerung als auch Initiation von strategischen Netzwerk‐
verbünden kommt in diesen Projekten eine besondere Bedeutung zu.
Wesentlich für den Erfolg unserer Arbeit ist, dass wir in unseren
Projekten in hohem Maße interdisziplinär und vernetzt arbeiten und
Köpfe unterschiedlicher Branchen, Fachrichtungen, Kompetenzen,
Expertisen konkret zusammenführen, die gemeinsam die Frage‐
stellungen in den Projekten bearbeiten, innovative Lösungen
gemeinsam entwickeln, durch die Begegnung Neues schaffen.

Seite 2 des Schreibens an Stellengesuch .

Wir suchen ab 1.2. eine/n engagierte/n Projekt‐ und
Netzwerkkoordinatorin in Teilzeit (50%). Die Stelle ist angelehnt an
TvÖD, EG 8.
Ihre Aufgaben:
‐
Veranstaltungsorganisation, insbesondere Formate der
partizipatorischen Wissenschaftskommunikation
‐
Erstellung von Messe‐, Kommunikations‐ und Seminar‐
materialien print und digital
‐
Onlineredaktion
‐
Netzwerkkoordination, d.h. Betreuung und Verwaltung von
Mitgliedern
‐
Berichtswesen
‐
Projektkoordination
Unser Anforderungsprofil:
- Sie verfügen über ein abgeschlossenes wissenschaftliches
Hochschulstudium der Kommunikationswissenschaften oder eines
verwandten Studiengangs, kaufmännisch‐betriebswirtschaftliche
Kenntnisse sind wünschenswert.
- Verwaltungstätigkeiten im Umgang mit öffentlicher Förderung sind
Ihnen bekannt.
- Sie verfügen über sehr gute organisatorische und kommunikative
Fähigkeiten, arbeiten strukturiert, ergebnisorientiert und sehr
selbstständig.
- Sie sind neugierig auf unterschiedliche Themen und agieren flexibel
und sicher mit verschiedenen Teamverbünden.
- Sie können sich gut auf ein interdisziplinäres wie internationales
Umfeld und damit wechselnde Anforderungen einstellen.
- Sie sind textsicher und beherrschen die englische Sprache gut
- Fundierte Kenntnisse in Microsoft‐Office, Datenerfas‐
sung/Datenbanken werden vorausgesetzt, ebenso wie Erfahrungen
mit CMS (Wordpress, TYPO3) und Grafikprogrammen
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bevorzugt
online unter
science2public – Gesellschaft für Wissenschaftskommunikation e.V.
Vorstand Ilka Bickmann, bickmann@science2public.com

