Für den Standort Hamburg suchen wir:
Leiterin (w/m/d) Kommunikation und PR
DESY
Das Deutsche Elektronen-Synchrotron DESY ist eines der weltweit
führenden Zentren in der Forschung mit Photonen, in der Teilchen- und
Astroteilchenphysik sowie in der Bes chleunigerphysik. Wir bes chäftigen
an unseren beiden Standorten Hamburg und Zeuthen mehr als 2.400
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Wissens chaft, Technik und Administra‐
tion.
Mit der Science City Bahrenfeld ents teht unter maßgeblicher Beteiligung
DESYs in Hamburg ein Modell mit internationaler Strahlk raft für den
Forschungsc ampus der Zukunft, in dem Spitzenfors chung mit hoch‐
modernen Großforschungsanlagen, die Ausbildung des wissens chaft‐
lichen Nachwuchses und der Transfer in Wirts chaft und Gesells chaft in
enger Verz ahnung nachhaltig umgesetzt werden.
Für die Leitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (PR) suchen wir eine
erfahrene Führungspers önlichk eit, die das Portfolio der strategischen
Kommunik ation im Wissens chaftsbereich beherrscht und mit viel Engage‐
ment und Motiv ation angeht. In enger Abs timmung mit dem Direktorium
leiten Sie die PR-Abteilung bei DESY, um eine kohärente Dars tellung des
Forschungszentrums an beiden Standorten sicherzustellen und zu ges tal‐
ten. Sie nutzen alle adäquaten Medien, um mit unseren Zielgruppen zu
kommuniz ieren, die so fac ettenreich sind wie die Wissens chaftslands chaft
selbst.
Ihre Aufgabe
Gesamtverantwortliche Leitung der Abteilung Presse- und Öffentlich‐
keitsarbeit
Verantwortung, Koordination sowie Repräsentation der in- und externen
Kommunikationsaktivitäten des Forschungszentrums an beiden
Standorten
Ansprech- und Beratungsperson sowie Impulsgeber*in des
Direktoriums in allen Fragen der Kommunikation
Strategische Weiterentwicklung der Kommunikations- und PR-Arbeiten
Zuständigkeit für alle Presse- und Medienkontakte sowie Bedienung
klassischer Medienkanäle sowie digitaler Kommunikationsplattformen
Ihr Profil
Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochs chuls tudium im Bereich
Journalism us, Medien- und Kommunik ationswissens chaften oder
Marketing/PR oder vergleichbaren Studienrichtungen
Langjährige Berufs- und Führungserfahrung im Medienbereich und im
Kommunik ationsm anagement – idealerweise im Wissens chaftsumfeld
Tiefgehende Erfahrungen und inhaltlich-strategische Kompetenzen bei
der Kommunik ation und Positionierung zu öffentlichk eitsrelevanten und
politischen Frages tellungen in der Wissens chaft
Exzellente kommunik ative und analytische Fähigk eiten, um komplexe
Sachv erhalte strukturiert und zielgruppengerecht zu kommuniz ieren
Souv eränes Auftreten, proaktives Vorgehen und hohes Maß an sozialer
Kompetenz
Fundierte Englischk enntnisse in Wort und Schrift
Fachliche Fragen beantwortet Ihnen gern Herr Frank Lehner, unter 0408998-3612. Die Gespräche finden voraussichtlich am 18. März statt.
Die Vergütung und sozialen Leistungen ents prechen denen des öffent‐
lichen Dienstes. Die Eingruppierung erfolgt je nach Qualifik ation und Auf‐
gabenübertragung. Schwerbehinderte Mens chen werden bei gleicher Eig‐
nung bevorz ugt berücks ichtigt. DESY ist offen für flexible Arbeitsz eit‐
modelle. DESY fördert die berufliche Entwicklung von Frauen und bittet
Frauen deshalb nachdrücklich, sich um die zu besetzende Stelle zu be‐
werben. Bei DESY ausgeschriebene Stellen sind grunds ätzlich teilz eit‐
fähig. Im Rahmen eines jeden Bewerbungsv erfahrens wird indiv iduell ge‐
prüft, ob die Stelle im konk reten Fall mit Teilz eitk räften bes etzt werden
kann.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer über unser
elektronisches Bewerbungsportal Online-Bewerbung.
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