Stellenausschreibung
Die Forstkammer Baden-Württemberg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

kommunikativen Forstmenschen (m/w/d) mit Organisationstalent
zur Verstärkung der Verbandsgeschäftsstelle.
Schon gewusst: in Baden-Württemberg gibt es 240.000 Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer. Ihre Interessen vertritt die Forstkammer – der Waldbesitzerverband. Zu unseren Mitgliedern gehören Landwirte, Stadtbewohner und traditionsreiche Familienbetriebe genauso wie ländliche Gemeinden und
Großstädte. Ebenso vielfältig sind unsere Aufgaben und Themen, die von der politischen Interessenvertretung über fachliche Beratung bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit reichen.
Sie ergänzen unser kleines aber feines Team in der Stuttgarter Geschäftsstelle und sind dabei insbesondere für folgende Aufgaben zuständig:
▪

Mitgliederservice: Beantwortung forstlicher Fragen sowie Organisation von Veranstaltungen,

▪

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,

▪

Betreuung und Weiterentwicklung der Verbandsmedien: Zeitschrift, Newsletter und SocialMedia-Kanäle,

▪

Unterstützung der verschiedenen Verbandsgremien.

▪

Der Stellenumfang beträgt 80 – 100 %

Das sollten Sie mitbringen:
▪

ein abgeschlossenes Studium im Bereich Forstwirtschaft/Forstwissenschaft,

▪

eine überdurchschnittliche Kommunikations- und Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift,

▪

ein hohes Maß an Eigeninitiative, Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit sowie ein ausgeprägter Gestaltungswille,

▪

eine grundsätzliche Affinität gegenüber forstpolitischen Themen sowie der Idee einer nachhaltig multifunktionalen Waldbewirtschaftung,

▪

sicheres Auftreten sowie eine eigenständige, verlässliche und strukturierte Arbeitsweise.

Von Vorteil sind:
▪

Praktische forstliche Erfahrung, bspw. durch einschlägige Berufserfahrung, eine abgeschlossene Laufbahnprüfung für den gehobenen technischen Forstdienst oder sonstige Tätigkeiten

▪

Erfahrungen im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

▪

Erfahrungen im Bereich der Verbandsarbeit, der Interessenvertretung sowie der politischen
Kommunikation

Seite: 2/2
Wir bieten Ihnen:
▪

ein leistungsgerechtes Gehalt, das sich am öffentlichen Dienst orientiert

▪

ein vielseitiges und interessantes Aufgabenfeld mit großem Gestaltungsspielraum

▪

eine kollegiale Zusammenarbeit in einem kleinen Team mit flacher Hierarchie

▪

die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben durch flexible Arbeitszeiten inkl. der Möglichkeit
teilweise im Home-Office zu arbeiten

▪

ein attraktives Arbeitsumfeld in neuen Büroräumen im Zentrum Stuttgarts

▪

Zuschuss für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann schicken Sie uns bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive
Ihrer Gehaltsvorstellung und unter Angabe des Betreffs „BewerbungFoka2021“ per E-Mail (bitte
zusammengefasst in einer Anlage im pdf-Format, max. 3 MB) an info@foka.de.
Herr Jerg Hilt (0175/292 39 36) steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Mehr Informationen zu unserem Verband und unserer Arbeit finden Sie hier:
www.foka.de
www.facebook.com/FokaBW
www.twitter.com/FokaBW

