
Ausschreibung Verstärkung für die KVV 
Die Kommission für Verbandsmarketing und Verbandskommunikation sucht DICH zur 
Verstärkung!

DU …

 hattest schon immer Interesse an Marketing und Kommunikation? 
 bist text- und/oder designaffin? 
 hast viele kreative Ideen? 
 tummelst dich gerne auf verschiedenen Social Media-Kanälen? 
 möchtest eintauchen in ein Netzwerk vieler spannender Leute? 
 möchtest ein neues Kommunikationskonzept für den BIB umsetzen und 

ausgestalten?
 hast ein bisschen Zeit übrig, um dich ehrenamtlich für deinen Berufsstand zu 

engagieren?

Dann bist DU bei uns genau richtig, wir freuen uns auf DICH! Wenn DU uns unterstützen
möchtest, dann schreib uns einfach: kvv@bib-info.de

WIR …

 sind vier BIB-Mitglieder: Elmar Bickar, Nicole Gageur, Inka Jessen und Tracy 
Riemer https://www.bib-info.de/berufsverband/kommissionen/kvv/ 

 zielen darauf, unser lebendiges Netzwerk zu vergrößern
 möchten die Mitgliederbindung erhöhen 
 möchten die „Marke“ BIB stärken
 orientieren uns an unseren Mitgliedern, indem wir die BIB-Angebote auf die 

Bedürfnisse unserer Mitglieder ausrichten 
 entwickeln und führen Umfragen des Verbands durch
 entwerfen Konzepte für Marketing-Maßnahmen (Auftritt bei Messen und 

anderen Veranstaltungen  First Timer, Blaue Stunde, Schultütenaktion)
 machen Öffentlichkeitsarbeit in Form von Gestaltung von Werbematerialien 

(Flyer, Roll-ups, Give-aways, Geschenke) und Texten für den Internetauftritt
 beleben die Social Media-Kanäle
 sorgen intern für Transparenz

Idealerweise beschreibst du uns stichwortartig und formlos deine Fähigkeiten und 
Qualifikationen, die du in unsere Kommissionsarbeit einbringen kannst und welche 
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Aufgabenbereiche dich am meisten interessieren – gerne auch bei einer Videokonferenz
zum Kennenlernen.  

Wir freuen uns, Dich kennenzulernen!

Text für Social Media und Listen
Twitter:
BIB - das Team Marketing und Kommunikation sucht Verstärkung (gekürzter Link)! Hast
du Lust dich zu engagieren? Dann melde dich bei uns.

Newsletter forumoeb/inetbib, Facebook:
BIB - Berufsverband Information und Bibliothek (ggf. noch: - in eigener Sache -)
Das Team Marketing und Kommunikation sucht Verstärkung! Hast du Lust, dich für den
Berufsverband und so für deine Kolleg*innen zu engagieren? Dann melde dich bei uns.
Wir freuen uns auf dich! Wer wir sind, was wir machen und was dich erwartet erfährst
du unter diesem Link (Link zur Stellenausschreibung einfügen).

Unser Gruppenfoto mit BIB-Logo und Aufschrift „Team KVV“
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