
DAS BILD DER LANDWIRTSCHAFT  

IN DER ÖFFENTLICHKEIT: 

 

Wir vom Maschinenring sind stolz 

auf unsere landwirtschaftlichen Betriebe, die uns eine Versorgung mit qualitativ hochwertigen und gesunden 
Lebensmitteln ermöglichen!  

Doch leider ist es um die Wertschätzung der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit nicht zum Besten bestellt…  
„Unser täglich Brot gib´ uns heute“ ist in unserer Wohlstandsgesellschaft zur Selbstverständlichkeit geworden. Nur noch 
wenige wissen, wieviel Arbeit und Fachwissen vonnöten ist, um Getreide unter ernährungsphysiologischen Aspekten 
möglichst umweltschonend anzubauen! Kaum ein anderer Berufsstand hat mit so vielen Klischeevorstellungen und 
Vorurteilen zu kämpfen wie der unsrige. Immer wieder werden wir in der Öffentlichkeit zur Zielscheibe von 
Diffamierungen, basierend auf Desinformation. Zusehends wird die Landwirtschaft gebrandmarkt, der „Umweltsünder 
Nr. 1“ zu sein… 

Wir vom Maschinenring möchten die breite Bevölkerung detailliert über die Landwirtschaft HEUTE & MORGEN 
informieren und zu einer objektiven und fairen Meinungsbildung beitragen. Unser Ziel ist eine langfristig angelegte 

Stabstelle einzurichten, die gezielt Öffentlichkeitsarbeit leistet. Hierfür brauchen wir Ihre Unterstützung!  

Wir suchen ab sofort für ein unbefristetes Anstellungsverhältnis 

- in Vollzeit, in Teilzeit oder auch auf Honorarbasis - 

IHR PROFIL: 

 Sie zeichnen sich durch ihr starkes Interesse an der modernen Landwirtschaft von HEUTE & MORGEN aus. 
Ihnen noch unbekannte Themen sehen Sie als HERAUSFODERUNG für eine umfangreiche, gründliche und 
auf Fakten basierende Recherche. 

 Idealerweise konnten Sie bereits journalistische Erfahrungen sammeln 
 Sie sind mit modernen Medien bestens vertraut und haben leidenschaftliches Interesse daran 
 Ihre Kreativität und Kommunikationsfähigkeit zeichnen Sie aus 
 Sie arbeiten gerne selbständig und übernehmen Verantwortung 
 Sie sind motiviert und voller Tatendrang 

IHRE AUFGABEN: 

 Strategisches Planen, Konzeptionieren und Umsetzen von langfristig angelegten Kampagnen  
in enger Zusammenarbeit mit den Maschinenringen 

 Aktives, zielgerichtetes Marketing – objektiv, seriös, zielgruppenbezogen 
 Durchdachte Media Einsätze via Facebook, Homepage,… 
 Der kompetente Ansprechpartner für die interessierte Öffentlichkeit 

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT? 

Dann bewerben Sie sich bitte bei Ihrem Maschinenring:  
Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung einen kurzen, selbstverfassten Artikel zu einem landwirtschaftlichen Thema Ihrer 
Wahl (Umfang: ca. ½ Seite) bei. Danke. 
Ihr Ansprechpartner: Steffen Weippert, MR Hohenlohe, Tel.: 0 79 44 / 91 95 – 91, Email: sweippert@mr-hok.de 


