
 

Die Dr. Rainer Wild-Stiftung ist eine der führenden Plattformen für den interdisziplinären, wissen-
schaftlichen Wissensaustausch und -transfer bezüglich gesunder Ernährung. Gegründet wurde sie 
1991 von Professor Dr. Rainer Wild in Heidelberg. Als operative, gemeinnützige und unabhängige 
Stiftung fördert sie Forschung und Weiterentwicklung der gesunden Ernährung. Sie richtet sich damit 
an Alle, die beruflich mit dem Thema Ernährung befasst sind. Alleinstellungsmerkmal der Stiftungs-
arbeit ist ein holistisches Verständnis von gesunder Ernährung, auf dem der interdisziplinär-wissen-
schaftliche Ansatz der Stiftungsarbeit basiert. Dazu arbeitet sie mit Partnern aus Wissenschaft und 
Bildung, Wirtschaft, Fachmedien, Politik und Gesellschaft zusammen. Die Dr. Rainer Wild-Stiftung 
entwickelt Veranstaltungsformate, zudem initiiert sie wissenschaftliche Projekte oder beteiligt sich 
daran und publiziert Fachbeiträge. Nicht zuletzt fördert sie Wissenschaftler*innen sowie fachbezo-
gene Fort- und Weiterbildung. Zur Unterstützung dieser Arbeit suchen wir für unser kleines, enga-
giertes Team ab sofort eine/n  
 

Wissenschaftliche/n Referentin/en (m/w/d) 
Vollzeit (40h/Woche), unbefristet 

Die Aufteilung in zwei Teilzeitstellen ist grundsätzlich möglich. Dienstort ist Heidelberg, die Mög-
lichkeit zur zeitweisen Arbeit im Homeoffice besteht.  

Ihre Aufgaben: 

Es erwarten Sie abwechslungsreiche Aufgaben mit viel Freiraum für Kreativität und persönliche Wei-
terentwicklung, u.a.:  

- Veranstaltungskonzepte und -management (digital, Präsenz) wie das des Heidelberger Ernäh-
rungsforums und der Verleihung des Dr. Rainer Wild Preises  

- Konzeptionierung und Projektmanagement von Fachpublikationen und wissenschaftlichen Pro-
jekten, ggf. leitend 

- Wissenschaftliche Recherchen und regelmäßige Lektüre von Fachmedien, Mitarbeit an eigenen 
Fachpublikationen   

- Betreuung der Homepage und Öffentlichkeitsarbeit und Verfassen von Beiträgen für die Kom-
munikationskanäle der Stiftung (Homepage, Tagungsbände, Veröffentlichungen in Fachmedien 
u.a.)  

- Akquise und Pflege von Kontakten in Netzwerken und Vertretung der Stiftung auf nationalen und 
internationalen Konferenzen und Fachmessen 

Was wir erwarten:  

Voraussetzung zur Bewerbung sind Ihre Leidenschaft für die Themen Ernährung und Kulinarik sowie 
der Abschluss eines Hochschulstudiums (Master oder vergleichbar), außerdem beherrschen Sie das 
wissenschaftliche Arbeiten. Den Wunsch, die Stiftung und sich selbst weiterzuentwickeln, setzen wir 
ebenso voraus wie Ihr professionelles Auftreten und exzellente Umgangsformen. Wir agieren arbeits-
teilig organisiert und ergebnisorientiert, darüber hinaus pflegen wir ein offenes und vertrauensvolles 
Miteinander. Mit Ihren vielseitigen Talenten und Interessen bringen Sie sich multifunktional in unser 
Team ein, Ihre Aufgaben erfüllen Sie sorgfältig, verlässlich und eigenverantwortlich. Erkennen Sie 
sich darin wieder? Dann freuen wir uns über Ihr Motivationsschreiben und die üblichen aussagekräf-
tigen Bewerbungsunterlagen (in einer pdf-Datei) an: info@gesunde-ernaehrung.org. Bitte geben Sie 
unbedingt ein Datum des frühestmöglichen Eintrittsbeginns und Ihre Gehaltserwartungen an. Ihre 
Rückfragen senden Sie bitte ebenfalls an die angegebene E-Mail-Adresse. Wir freuen uns auf Sie!  

mailto:info@gesunde-ernaehrung.org

