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ÜBER UNS   Wir sind die Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e.V., ein gemeinnütziger Verein, der es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, die Anwendung zerstörungsfreier Prüfungen (ZfP) in der Industrie zu verbreiten. Die ZfP ist in 
nahezu allen Industriezweigen ein unverzichtbares Instrument für die Qualitätskontrolle und -sicherung. Der Start eines 
Flugzeugs, der Einsatz von Hochgeschwindigkeitszügen, die Fertigung sicherer Automobile oder der Bau einer Brücke 
sind ohne die Kontrolle mittels ZfP heutzutage undenkbar. 

Die DGZfP ist das Bindeglied zwischen Forschung und Entwicklung, Unternehmen, Dienstleistern und der Öffentlich-
keit. Wir organisieren die Kommunikation und den Erfahrungsaustausch zwischen diesen Interessengruppen durch 
Gremienarbeit, Konferenzen und Schulungen, Öffentlichkeitsarbeit und die Herausgabe von Fachliteratur. Für den 
fachlichen, aber auch persönlichen Austausch, bieten wir somit ein exzellentes Netzwerk.

Wir suchen dich ab Februar 2023 zur unbefristeten Verstärkung unseres Teams der Abteilung Tagungen und Seminare  
in Berlin-Adlershof als  

Mitarbeiter (m/w/d) im Veranstaltungsmanagement mit dem Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit 

DEIN AUFGABENGEBIET
• Du unterstützt uns bei der Organisation und Durchführung von Tagungen und Seminaren (deutschlandweit,  

gelegentlich auch abends und am Wochenende) und übernimmst dabei auch kaufmännische Aufgaben 
• Du bist zuständig für den Marketingauftritt (Online/Print/Werbematerial) im Bereich Tagungen und Seminare  

und trägst mit frischen Ideen zum Veranstaltungserfolg bei
• Du gestaltest die Unternehmensstrategie aktiv mit und bearbeitest damit verbundene Projektaufgaben
 
DU PASST ZU UNS, WENN DU
• gern mit Menschen arbeitest, teamfähig, aufgeschlossen und kommunikativ bist
• Spaß daran hast, dir neue Aufgabengebiete zu erschließen 
• kreativ bist und fit in der Online-Kommunikation (LinkedIn, Twitter & Co)
• eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich, Marketing oder eine vergleichbare Qualifikation vorweisen kannst
• mit Word, Excel, Outlook und Teams vertraut bist 
• die deutsche und englische Sprache sicher beherrschst 
• auch bei erhöhtem Arbeitsaufkommen fokussiert vorgehst

WAS WIR BIETEN
• ein modern ausgestattetes und angenehmes Arbeitsumfeld an einem der erfolgreichsten Wissenschafts- und  

Medienstandorte Berlins
• ein motiviertes Team und eine offene Atmosphäre
• Mitarbeiter-Benefits wie Gesundheitsvorsorge, Team-Events und Verpflegungsangebote
• Vergütung in Anlehnung an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD)
• gleitende Arbeitszeit, mobiles Arbeiten sowie vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 
Fühlst du dich angesprochen? Dann bewirb dich und sende die Bewerbungsunterlagen  
bitte bis zum 15.12.2022 ausschließlich per E-Mail an:

Steffi Dehlau: de@dgzfp.de


