
Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) ist die älteste nationale und mit mehr als 63.000 Mitgliedern auch 
die größte physikalische Fachgesellschaft weltweit. Sitz des DPG e. V. ist Bad Honnef mit der Geschäftsstelle im 
dortigen Physikzentrum. Die Repräsentanz der DPG in der Bundeshauptstadt ist das Magnus-Haus Berlin. Die DPG 
fördert den Erfahrungsaustausch in Lehre, Forschung und Anwendung innerhalb der Physik und darüber hinaus, 
wobei der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und seiner beruflichen Zukunft besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet wird. Instrumente sind beispielsweise Publikationen wie das Physik Journal, zwei renommierte 
Tagungszentren in Bad Honnef und Berlin sowie die DPG-Frühjahrstagungen, die regelmäßig zu den größten Physik-
veranstaltungen in Europa zählen. Die DPG nimmt ihre Verantwortung als Teil der Gesellschaft wahr und bringt ihre 
Expertise durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Studien und Stellungnahmen insbesondere zu wissenschaftli-
chen, bildungs- und forschungspolitischen Themen ein. Neben der Vergabe hochrangiger wissenschaftlicher Preise 
gehören zu weiteren Aktivitäten der DPG die Initiierung, Ausweitung und Pflege von Beziehungen zu in- und auslän-
dischen sowie internationalen Vereinigungen und Institutionen. Ausführliche Informationen zur DPG erhalten Sie 
unter www.dpg-physik.de.

Für die Geschäftsstelle in Bad Honnef suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Vorstandsreferentin / Vorstandsreferenten 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

In dieser Funktion arbeiten Sie für den (ehrenamtlichen) Vorstand und die (hauptberufliche) Geschäfts-
führung. In enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand und als Teil des Teams der DPG-Geschäftsstelle 
informieren Sie die Presse und die Öffentlichkeit über die Aktivitäten der DPG, initiieren und bearbeiten 
Sie Projekte sowie Veranstaltungen verschiedenster Art, vermitteln Sie die Ergebnisse von Studien der 
DPG, stärken Sie das Image der Physik in der Öffentlichkeit und führen Sie regelmäßig Recherchen zu 
wissenschaftlichen und politischen Fragestellungen durch.

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium möglichst im Fach Physik, über eigene Erfah-
rung in der Forschung (vorzugsweise belegt durch eine Promotion) sowie über ein hohes Maß an Kompe-
tenzen und Erfahrungen im hochschul- und wissenschaftspolitischen Umfeld. Idealerweise besitzen Sie 
bereits Berufserfahrung im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie in der professionellen 
Organisation von Wissenschaftseinrichtungen, Vereinen, Verbänden oder Stiftungen. Sie zeichnen sich 
durch ausgeprägte Kommunikationsstärke, eine lösungs- und serviceorientierte Arbeitsweise im Team 
sowie sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift aus.

Die DPG bietet Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet, ein überregional und 
international geprägtes Arbeitsumfeld, einen modernen Arbeitsplatz im historischen Gebäude des Phy-
sikzentrums sowie eine attraktive Vergütung, deren Höhe sich nach Ihrer Qualifikation und Berufserfah-
rung richtet. Die Vergütung kann durch eine betriebliche Altersversorgung ergänzt werden.

Wenn Sie am weiteren Erfolg der DPG mitwirken möchten, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Be-
werbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühesten Eintrittstermins. Ihre Be-
werbung richten Sie bitte bis zum 31. Juli 2014 in elektronischer Form an: bewerbungen@dpg-physik.de.


