
Die Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft e.V. (https://plant-protection.net) 
ist ein eingetragener und als gemeinnützig anerkannter wissenschaftlicher Ver-
ein mit Sitz in Braunschweig und fast 100-jähriger Geschichte. In der DPG enga-
gieren sich mehr als 1400 Mitglieder in allen Bereichen der Phytomedizin ein-
schließlich des Pflanzenschutzes und der Pflanzengesundheit. Wir organisieren 
und veranstalten wissenschaftliche Tagungen, initiieren den Dialog und Aus-
tausch zu umfangreichen Themen der Phytomedizin und veröffentlichen im 
eigenen Verlag wissenschaftliche Publikationen.  

Zum 1. Januar 2023 ist die Position der 

Wissenschaftlichen 
Geschäftsführung (m/w/d) 
zu besetzen, zunächst in Teilzeit (halbe Stelle, 20 Wochenstunden) und für zwei 
Jahre befristet, mittelfristig mit Option auf eine ganze Stelle, erweitertem Ver-
antwortungsbereich und unbefristetem Vertrag.  

Ihre Aufgaben:  

 Gemeinsam mit dem kaufmännischen Geschäftsführer sind Sie Teil der Ge-
schäftsführung der DPG und dabei primär für die Bearbeitung der wissen-
schaftlichen Anforderungen einer modernen wissenschaftlichen Fachgesell-
schaft verantwortlich 

 Sie entwickeln in enger Abstimmung mit dem Vorstand der DPG ein fakten-
basiertes Konzept der Wissenschaftskommunikation zur inhaltlichen Aus-
richtung der DPG, das die Breite phytomedizinischer Themenbereiche und 
Pflanzenschutzkonzepte umfasst, orientiert am integrierten Pflanzenschutz 
einschließlich des Pflanzenschutzes im ökologischen Landbau  

 Über eine kompetente Medienarbeit (Print, soziale Netzwerke, Pflege und 
Weiterentwicklung der vereinseigenen Webseiten, Content-Management) 
vermitteln Sie der Öffentlichkeit die Positionen der DPG und prägen so ihre 
Außendarstellung  

 Sie vertreten die DPG national und international in der Zusammenarbeit mit 
Partnerorganisationen, Fachinstitutionen, Forschungseinrichtungen und 
Behörden und übernehmen die Vorbereitung von wichtigen Gesprächster-
minen des Vorstandes 

 Sie sind verantwortlich für die vereinseigenen Publikationsorgane 
„Phytomedizin“ und „Journal of Plant Diseases and Protection“ 

 Sie erstellen inhaltliche Konzepte für wissenschaftliche Tagungen und pla-
nen und organisieren zusammen mit unserem kaufmännischen Geschäfts-
führer deren Durchführung 

 Sie unterstützen unsere Arbeitskreise sowie die „jungeDPG“, in der sich 
unsere Nachwuchsmitglieder engagieren 

 
Ihr Profil:  

 Sie haben einen wissenschaftlichen Abschluss (MSc, Dipl.) der Biologie, der 
Agrarwissenschaften oder fachverwandter Disziplinen, Promotion ist er-
wünscht 

 Sie verfügen über Erfahrungen im wissenschaftlichen Bereich der Phytome-
dizin, möglichst nachgewiesen durch eigene Publikationstätigkeit 

 Sie denken strategisch und in komplexen Zusammenhängen, sind eigeniniti-
ativ und besitzen eine selbstständige, effiziente und strukturierte Arbeits-
weise sowie Organisationstalent 

 Sie sind interessiert am Wissenschafts-, Tagungs- und Veranstaltungsma-
nagement 

 Sie verfügen über ausgezeichnete mündliche und schriftsprachliche Kompe-
tenzen in deutscher und englischer Sprache 

 Sie sind kommunikationsstark, haben Freude an Aufgaben des Wissenstrans-
fers, und können komplexe Informationen schriftlich wie mündlich prägnant 
aufbereiten 

 Sie sind bereit, überwiegend aus dem Homeoffice zu arbeiten 
 
Unser Angebot:  
Gestalten Sie die zukünftige Entwicklung der DPG als international sichtbaren, 
wissenschaftlich ausgerichteten und als gemeinnützig anerkannten Verein in 
einem nationalen und internationalen Netzwerk aus Wissenschaft, Beratung, 
Industrie und Praxis! Sie werden Teil eines engagierten und innovativen Teams, 
welches Sie mit einer abwechslungsreichen Tätigkeit maßgeblich unterstützen. 

Fortbildungen, die Sie in der Ausübung dieser Tätigkeiten voranbringen, sind Teil 
unseres Angebots. 

Wir bieten Ihnen zunächst eine Teilzeitstelle (20 Wochenstunden), Vergütung in 
Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Bundes (TVöD 
Bund), Eingruppierung entsprechend ihrer persönlichen Voraussetzungen. Sie 
genießen die Vorzüge einer flexiblen Arbeitszeit und Ortswahl. Schwerbehinder-
te Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Qualifikati-
on bevorzugt berücksichtigt.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftige 
Bewerbung mit Ihren Zeugnissen und einem Motivationsschreiben zusammenge-
fasst in einer PDF-Datei ausschließlich per Email so bald wie möglich, spätes-
tens aber bis zum 30.06.2022 an:  
Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft e.V., Messeweg 11-12,  
38104 Braunschweig , E-Mail: geschaeftsstelle@phytomedizin.org 
Bitte beachten Sie die Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten in 
unseren Datenschutzrichtlinien unter https://plant-protection.net/de/agb 
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