STELLENAUSSCHREIBUNG
Der VSM berät als industrieller Fachverband seit 138 Jahren Unternehmen und Institutionen
aus Schiffbau und Meerestechnik und vertritt die Interessen von rund 750 Unternehmen. Neben
dem Hauptsitz in Hamburg und der langjährigen Hauptstadtvertretung richten wir eine
permanente Vertretung in Brüssel ein.
Für unser interdisziplinäres Team suchen wir umgehend personelle Verstärkung (m/w/d) in den
Bereichen:
+ European Affairs, Leitung Büro Brüssel
+ (Senior) ReferentIn Technologie- und Innovationspolitik, Regulatory Affairs
(Hamburg)
+ (Junior) ReferentIn Public Relations, Regionalpolitik (Hamburg/Berlin)
für vielfältige und anspruchsvolle wirtschaftspolitische und technische Aufgaben auf nationaler
und internationaler Ebene.
Ihr Aufgabenspektrum umfasst die…
●

Beobachtung und Bewertung von Entwicklungen in den für die Branche wichtigen Politikund Technologiefeldern;
● fachliche Beratung unserer Mitglieder in allen schiffs- und meerestechnischen Fragen
und die Betreuung entsprechender Verbandsgremien;
● Vertretung des Verbandes gegenüber Parlamenten, Ministerien und Behörden in Bund
und Ländern sowie in Gremien internationaler Verbände und Institutionen.
Als VerbandsreferentIn analysieren Sie aktuelle politische Entwicklungen, erarbeiten im
gemeinsam mit Mitgliedern und Kollegen Argumentations- und Positionspapiere und setzen sie
in überzeugende wirtschaftspolitische Initiativen um.
Wir erwarten von Ihnen…
● einen Hochschulabschluss (sozialwissenschaftliche oder technischer Ausrichtung);
● tiefes Verständnis politischer Prozesse und mehrjährige Erfahrung in der Vermittlung
politischer Inhalte;
● gutes Verständnis der maritimen Wirtschaft;
● ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten sowie einen flüssigen und prägnanten
Schreibstil (auf Deutsch und Englisch);
● sichere Beherrschung der gängigen MS-Office Anwendungen.
● fachliche Flexibilität, Selbständigkeit und Teamfähigkeit sowie Reisebereitschaft;
Sie sind eloquent, kontaktfreudig, kreativ und flexibel. Sie arbeiten gerne im Team und ergreifen
gleichzeitig auf Ihrem Arbeitsfeld die Initiative.
Wir bieten Ihnen…
● spannende und verantwortungsvolle Aufgaben für eine Zukunftsbranche mit einer
engagierten, dynamischen Mitgliedschaft;
● große Gestaltungsmöglichkeiten bei der Verbindung von Technik, Umwelt und
wirtschaftlichem Erfolg;
● eine unbefristete Vollzeitstelle, die Karriereperspektiven bietet.
Wenn Sie mit maritimer Fachkompetenz und politischem Gespür leidenschaftlich die
Zukunft von Schiffbau und Meerestechnik mitgestalten wollen, dann sind Sie bei uns
genau richtig.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (inkl. Gehaltsvorstellung und frühestem
Eintrittstermin) bis zum 30. April 2022 an: Bewerbung@VSM.de

