Der in Österreich ansässige Verband der Diplom
Biersommeliers wurde 2005 ins Leben gerufen.
Mit derzeit fast 1.500 Mitgliedern sowie Fördermitgliedern
aus dem Umfeld der Zulieferindustrie stellt sich der noch
junge Verband bereits sehr schlagkräftig dar und
verzeichnet ein solides, kontinuierliches Wachstum.
Aus diesem Grund suchen wir eine/n

Geschäftsführerin/Geschäftsführer in Teilzeit
spätestens zum 1. Juli 2018
die/der den Verband der Diplom Biersommeliers zukunftsorientiert aufstellt, im Sinne der Mitgliederinteressen leitet und sich für die
sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Belange seiner Mitglieder einsetzt.
Zu ihren/seinen wichtigsten Aufgaben gehört es, die verbandspolitischen Anliegen nach innen und außen zu vertreten und die strategische
Ausrichtung des Verbandes gemeinsam mit dem derzeit fünfköpfigen Präsidium festzulegen.
Weitere Tätigkeitsbereiche:
• Organisation der Verbandsveranstaltungen
• Unterstützung Vermarktung und Marketing in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Präsidiumsmitglied
• Betreuung und Unterstützung von Kooperationen mit anderen Verbänden und Vereinen
• Betreuung der Sektionen in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Präsidiumsmitglied
• Betreuung der Mitglieder in Zusammenarbeit mit der Mitgliederverwaltung
• Akquise neuer Fördermitglieder und Betreuung der aktiven Fördermitglieder
• Unterstützung bei der internen und externen Kommunikation in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Präsidiumsmitglied und den
externen Dienstleistern
• Repräsentationsaufgaben (z.B. Vorträge auf Tagungen, Teilnahme an Branchenveranstaltungen)
• Redaktion, Interaktion und Pflege der Webseite und des neu zu erstellenden Facebook-Accounts
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diese Position sind Sie bestens geeignet, wenn:
Sie neugierig auf neue Herausforderungen sind und ein gewisses Netzwerk-Gen mitbringen.
Sie eine Affinität zu neuen Medien und sozialen Netzwerken haben.
Sie sicher sind im Umgang mit den Microsoft-Standardprogrammen Word, Excel und Power Point.
Ihnen in gewissem Umfang eine Reisetätigkeit Spaß macht.
Sie ein Organisationstalent besitzen und zugleich Teamplayer sind.
Sie über gute Erfahrungen in der Gesprächsführung und bei Vorträgen verfügen.
Sie Fachkenntnisse besitzen (z.B. Brauer und/oder Biersommelier) und diplomatisches Gespür mitbringen.
Sie wünschenswerterweise Berufserfahrung im Verbandswesen sowie Branchenkenntnisse und -kontakte (Brauereien, Getränkehandel,
Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung) mitbringen.
Sie über verhandlungssicheres Englisch verfügen.

Besonderheit:
Es handelt sich zunächst um eine Teilzeitstelle, die als neutrale Verbandsinstanz im Markt wahrgenommen werden sollte. Daher dürfen
keine zu großen Interessenskonflikte mit weiteren Aktivitäten oder anderen beruflichen Tätigkeiten gegeben sein.
Es erwartet Sie:
eine Verbandskultur geprägt von Vertrauen, Teamgeist, Spaß an der Arbeit, Wertschätzung im Team.
ein aufgeschlossenes und motiviertes Präsidium, das sich schon auf einen neuen Teamplayer freut.
die Möglichkeit, eigene Ideen in einen dynamischen Verband einzubringen und umzusetzen.
eine abwechslungsreiche Tätigkeit in allen Bereichen des Verbandswesens und ausreichend Zeit und Unterstützung bei der Einarbeitung.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, beruflicher Werdegang, Zeugnisse
etc.) per E-Mail mit max. 5 MB an Dr. Wolfgang Stempfl unter ws@biersommelier.de oder auf dem Postweg an Dr. Wolfgang Stempfl I
Herbigstr. 21a I 80999 München bis zum 31.03.2018.
Für Rückfragen stehen Ihnen Christoph Kämpf, Präsident (01511.1319715), und Dr. Wolfgang Stempfl, Mitglied des Präsidiums (0171.6354930),
gern zur Verfügung.
Die Bewerberin/der Bewerber erklärt sich damit einverstanden, dass die Bewerbungsunterlagen auch im Falle einer erfolglosen Bewerbung
für die Dauer von mindestens sechs Monaten aufbewahrt werden.

