Der Bö rsenverein des
d deutschen Buchhand
dels e.V. vertritt die Intere
essen der Bucchbranche ge
egenüber Poliitik
und Öff
ffentlichkeit. Er setzt sich für
f die Sicherrung der rech
htlichen und wirtschaftlich
hen Rahmenb
bedingungen
n ein
und en
ngagiert sich für das Kulturgut Buch, deen Erhalt derr Meinungsfre
eiheit und diee kulturelle Vielfalt.
V
Politiscche Kontakte knüpft und pflegt
p
das Be rliner Büro für
f den Verba
and. Vor Ort w
wird hier für die Buchbran
nche
aktiv Lo
obbyarbeit ge
eleistet und u.a.
u die Vergaabe des Fried
denspreises des Deutschen
n Buchhandels betreut, de
er
währen
nd der Frankffurter Buchmesse überreiccht wird.
Für dass Friedenspre
eisreferat unseres Berlinerr Büros suche
en wir ab soffort eine/n weeitere/n

Referen t/in für Kultur- und Verba
V
ndsarrbeit
Teillzeit (1 9,25 Sttunden
n/Woch e)
Ihre
I
Aufgaben

owie weitererr Ehrungen dees Börsenvere
eins
– Miitarbeit bei der Organisation des Friedeenspreises so
– Orrganisation vo
on Gremiensiitzungen (Sitzzung des Ehru
ungsausschussses des Börssenvereins, o.ä.)
– Ko
ommunikation der für den
n Friedenspreeis wichtigen Themen (u.a
a. Betreuung der Webseite
e und der
So
ocialmedia-Se
eiten des Frie
edenspreises))
– Miitgestaltung an
a der zukün
nftigen inhalttlichen Ausricchtung des Preises
– Miitarbeit bei der politischen Arbeit des B
Berliner Büro
os
– Orrganisation vo
on themenbe
ezogenen Verranstaltungen
n
– Ko
ontaktarbeit in
i die Politik und zu weiteeren Institutionen
– Be
etreuung und
d Pflege von Archiven,
A
Adrressdatenbanken sowie Be
eantwortung von Anfragen
– Schreiben von Reden, Urkun
ndentexten ssowie Artikeln
n

ofil
Ihr Pro

–
–
–
–
–
–
–

bgeschlossene
es Hochschulstudium ode r Ausbildung zum/zur Buchhändler/in oder Verlagsk
kaufmann/-frau
Ab
Miindestens zw
wei Jahre Beru
ufserfahrung im oben genannten Aufga
abenbereich
Ho
ohe Organisattionsfähigkeit
Se
ensibles Auftreten und Gew
wissenhaftigkkeit
Fle
exibilität und
d Eigeninitiattive
Ho
ohes Engagem
ment und Einsatzbereitsch
haft
Lu
ust auf Teama
arbeit

hören auch ein vierwöchigger Aufenthalt in Frankfurt jeweils in d
den Monaten September /
Zu der Tätigkeit geh
Oktobe
er zur Vorbere
eitung und Du
urchführung der Friedensp
preisverleihung.
en Sie mehr über
ü
uns auf www.boerse
w
nvereinsgrup
ppe-jobs.de. Wir freuen u ns auf Ihre Bewerbung pe
er
Erfahre
E-Mail, in der Sie bitte auch Ihre
en frühestmö
öglichen Eintrrittstermin un
nd Ihre Gehalltsvorstellung
g nennen.
Konttakt Nora L iers Persona
alreferentin

jobs@boevv.de

069 130
06 260

Börsen
nverein des Deutschen
D
Bu
uchhandels e.V.
Brauba
achstr. 16 Ha
aus des Buche
es 60311 Fra nkfurt am Ma
ain

