
                    - Kreisbauernverband - 

Wir warten schon auf Sie! 
Wer wir sind? Wir sind die berufsständische Interessenvertretung der  
Landwirte in unserer schönen Region, dem Osnabrücker Land.  Wir machen uns stark für die Interessen unserer 
etwa 4000 Mitglieder und der Landwirtschaft im Allgemeinen gegenüber Politik, Behörden und Öffentlichkeit. 

 Wen wir suchen?   Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teil- o. Vollzeit Sie als unseren neuen    

               K o m m u n i k a t i o n s m a n a g e r  ( m / w )  
Was Ihre Aufgaben sind?   Sie sind das Sprachrohr des Verbandes nach innen und außen und pflegen den kurzen  

Draht zu unseren Mitgliedern. Sie filtern alle eingehenden Informationen aus dem weiten Feld der Landwirtschaft mit Agrarpolitik  
und Agrarrecht nach Relevanz und versorgen unsere Mitglieder aktuell mit den für sie wichtigen Informationen. Dafür nutzen Sie die sozialen 
Medien, WhatsApp, E-Mail oder auch mal FAX oder Brief. Sie fühlen sich auf allen genannten Kommunikationskanälen zu Hause und drücken 
sich gern in Wort und Schrift aus. Sie pflegen unsere Homepage und unsere Seiten in den sozialen Medien und halten diese aktuell. Zudem 
betreuen und modernisieren Sie unseren monatlich erscheinenden Mitgliederreport. Sie versorgen diesen mit interessanten & aktuellen Artikeln 
über landwirtschaftlich relevante Geschehnisse im Verbandsgebiet. Außerdem unterstützen Sie unsere Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und 
das Eventmanagement des Verbandes. 
Was wir erwarten?  Um  die  Relevanz von  eingehenden Informationen einordnen zu können, benötigen Sie 
landwirtschaftlichen Sachverstand. Deshalb sind Sie vorzugsweise Landwirt / Agraringenieur  oder vergleichbar  und haben eine hohe 
Affinität  für den Umgang mit sozialen Medien und journalistischen Tätigkeiten.  Diese haben Sie möglicherweise bereits durch 
einschlägige Fort-  u./o. Weiterbildungen  professionalisiert. Alternativ sind Sie Journalist oder vergleichbar und kennen die 
landwirtschaftliche Praxis.  Aber auch als  Bewerber aus  einer anderen  Berufsgruppe sind Sie uns  herzlich willkommen, wenn Sie  über 
fundierte landwirtschaftliche Kenntnisse,  über Sicherheit im Umgang mit den sozialen Medien und vor allem Freude an der 
Kommunikation in Wort und Schrift sowie Kreativität und Dynamik im Allgemeinen verfügen. 
Interesse?  Richten Sie  Ihre aussagekräftige Bewerbung, gern inklusive Motivationsschreiben & mit  Gehaltsvorstellung, vorzugsweise 
per E-Mail an  s.kuehle@hol-landvolk.de oder an HOL Kreisbauernverband, Liebigstraße 4, 49593 Bersenbrück. Wir  freuen uns auf Sie! 
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