
 

 

 

 

Die QS Qualität und Sicherheit GmbH ist Systemgeber und Träger des QS-Prüfsystems für Fleisch 
und Fleischwaren sowie für Obst, Gemüse und Kartoffeln. Die von QS definierten Standards legen für 
alle Stufen der Wertschöpfungskette – von der Landwirtschaft bis zum Lebensmitteleinzelhandel – 
strenge, nachprüfbare Produktions- und Vermarktungskriterien fest. Mehr als 176.000 Unternehmen 
aus Deutschland und dem Ausland sind zurzeit im QS-System zugelassen. Damit leisten sie einen 
entscheidenden Beitrag für die stufenübergreifende Qualitätssicherung von frischen Lebensmitteln.  

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur Verstärkung unseres Teams in Bonn eine/n  

Projektmanager/-in (m/w/d)  
für den Bereich Kommunikation in Voll- oder Teilzeit 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
mit Angabe zu Ihrer Verfügbarkeit an bewerbungen@q-s.de oder postalisch an die unten genannte 
Adresse. Bei weiteren Fragen steht Ihnen Herr Thelen gerne zur Verfügung (Tel.: 0228 35068-130). 

 

 

 

Ihre Aufgaben Ihr Profil 
 Sie betreuen gemeinsam im Team die Öf-

fentlichkeits- und Pressearbeit des Unter-
nehmens 

 Sie erstellen journalistische Fachartikel 
über die Projekte im QS-System 

 Sie entwickeln gemeinsam mit unserem Re-
daktionsteam die Themenpläne für unsere 
Print- und Onlinepublikationen 

 Sie konzipieren und organisieren Koopera-
tionen mit unseren Partnern aus der Futter-
mittel- und Lebensmittelbranche 

 Sie formulieren und redigieren Pressemit-
teilungen und beantworten eingehende 
Presseanfragen 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium mit positionsrelevanter 
Ausrichtung oder einer vergleichbaren Aus-
bildung 

 Sie besitzen Berufserfahrung in PR-
Agenturen bzw. in der Unternehmenskom-
munikation 

 Sie verfügen nach Möglichkeit über journa-
listische Berufs- und Praxiserfahrung und 
wissen, wie Themen für Journalisten aufbe-
reitet werden 

 Sprache ist Ihre Leidenschaft und Sie kön-
nen komplizierte Sachverhalte verständlich 
auf den Punkt bringen 

 Sie wollen neue Kommunikationswege aus-
probieren und bringen eine Affinität für die 
sozialen Medien mit 

 Offenheit und Spaß an der Arbeit im Team 
zeichnen Ihr Profil ebenso wie Kommunikati-
onsstärke, Belastbarkeit und ein hohes Maß 
an Kundenorientierung aus 

 Sie verfügen zudem über sehr gute Englisch-
kenntnisse in Wort und Schrift sowie über ei-
nen sicheren Umgang mit den gängigen MS-
Office-Programmen 

Das bieten wir Ihnen 

 vielseitige und herausfordernde Aufgaben 

 Mitarbeit in einem motivierten und kompetenten Team 

 ein angenehmes und international ausgerichtetes Arbeitsumfeld mit familiärem Unter-
nehmensklima 

 flexible Arbeitszeitmodelle, Teilnahme an einem attraktiven JobTicket-Modell 

 eine unbefristete Festanstellung und ein attraktives Gehalt 
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