
 

 

Mitarbeiter*in im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
 

 

Der Thüringer Ökoherz e.V. ist Dachverband und Förderverein für ökologischen Landbau in 

Thüringen mit Geschäftsstelle in Weimar. Wir sind eine moderne NGO mit dem Kernziel die 

Thüringer Bio-Branche von der Landwirtschaft bis hin zu den Verbraucher*innen zu stärken. 

Die Öffentlichkeitsarbeit spielt dabei eine wichtige Rolle. 

 

Zur Übernahme der Hauptverantwortung im Bereich Öffentlichkeitsbereich, Online-

Kommunikation und Presse suchen wir zum 15.10.2021 eine*n engagierte*n Mitarbeiter*in für 

35-40 Stunden/ Woche (auf Wunsch Teilzeit denkbar). Die Beschäftigung ist zunächst auf zwei 

Jahre befristet, eine Weiterbeschäftigung wird angestrebt. 

 

Deine Aufgaben 

 Du arbeitest eng mit allen Abteilungen des Vereins zusammen. 

 Du füllst unsere Social Media-Kanäle (Facebook, Instagram) mit Leben und vergrößerst 

bestenfalls unsere Reichweite. 

 Du erstellst redaktionelle Beiträge für Print- und Online-Medien. 

 Du pflegst unsere Website inkl. des Veranstaltungskalenders. 

 Du erstellst Pressemitteilungen und pflegst den Kontakt zur Presse akls erste 

Ansprechperson. 

 Du schreibst den monatlichen Newsletter zu Neuigkeiten aus der Thüringer Bio-

Branche. 

 Du bist federführend bei allen Texten (Flyer, Broschüren, Artikel, etc.). 

 Du arbeitest mit an dem jährlich erscheinenden BioThür-Magazin (auch eigene 

redaktionelle Texte sind möglich). 

 

Deine Qualifikation 

 Du verfügst über Sprachgeschick und hervorragende Deutschkenntnisse. 

 Du kennst die Mechanismen hinter Facebook und Instagram und hast kreative Einfälle 

für erfolgreiche Posts. 

 Du hast die nötige Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit, um dir die Verantwortung  für 

diesen Bereich zuzutrauen. 

 Du bist vertraut mit den gängigen MS-Office Programmen und bestenfalls mit 

Wordpress und Mailchimp. 

 Du identifizierst dich mit den Zielen und Werten des Thüringer Ökoherz e.V. 

 Du bringst Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und eine selbstständige Arbeitsweise 

mit. 

 Du kannst dich und deine Arbeit gut strukturieren und bleibst auch bei vielen 



 

 

gleichzeitig laufenden Aufgaben entspannt. 

 Du hast einen PKW-Führerschein. 

 Du hast idealerweise Kenntnisse von der ökologischen Landwirtschaft und der 

ökologischen Ernährungsbranche. 

 

Wir bieten 

 einen vielseitigen und interessanten Arbeitsplatz 

 faire und flexible Arbeitskonditionen incl. mobiler Arbeit 

 Raum für eigene Ideen 

 eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe in einem motivierten Team 

 Einblicke in die regionale Bio-Branche und die Möglichkeit, interessante Netzwerke 

aufzubauen 

 Vergütung nach vereinsinternem Tarif. 

 

Wir weisen darauf hin, dass die gewählte Berufsbezeichnung auch das dritte Geschlecht 

miteinbezieht. Der Thüringer Ökoherz e.V. legt Wert auf eine geschlechtsunabhängige 

berufliche Gleichstellung. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (eine Datei, max. 5 MB)  

bis zum 25.09.2021 per E-Mail an: s.janssen@oekoherz.de 


