
Referent/in 
Kommunikation & Marketing (w/m/d)

Der Verband der Immobilienverwalter Deutschland (VDIV Deutschland) ist der Spitzenverband der deutschen Immobilienverwalter 
und repräsentiert rund 3.000 Mitgliedsunternehmen bundesweit. Unser Ziel: stimmige politische Rahmenbedingungen, nach-
haltige Professionalisierung der Branche und wirksamen Verbraucherschutz zu schaffen. Außerdem erbringen wir zahlreiche 
Dienstleistungen für Unternehmen aus der Immobilienbranche und sind im Verlagswesen sowie Veranstaltungsmanagement aktiv.

Für unsere Geschäftsstelle in Berlin-Mitte suchen wir ab sofort eine/n

Referenten/in Kommunikation & Marketing (w/m/d)
unbefristet und in Teil- oder Vollzeit

Ihre Herausforderungen

•	Mit Kreativität und verständlicher Schreibe bringen Sie unsere 
Themen zielgruppenadäquat und in verschiedenen Formaten 
auf den Punkt – für Tages- und Fachmedien ebenso wie für 
Politik, Verbraucher und Unternehmen

•	Sie verantworten unseren regelmäßigen Online-Newsletter, 
bringen sich ein in unsere Social-Media-Kanäle und pflegen 
unsere Unternehmenswebsite sowie angegliederte Web-
Auftritte.

•	Mit einem Gespür für die richtigen Themen halten Sie Kontakt 
zu Journalisten, organisieren Redaktionsgespräche, erstellen 
Pressemitteilungen und beantworten Presseanfragen

•	Sie verfassen E-Mailings, Veranstaltungsflyer und bringen sich 
aktiv bei unterschiedlichsten Publikationen ein

•	Gemeinsam mit weiteren Fachabteilungen erstellen Sie Kom-
munikations- und Marketingpläne für die Bewerbung unter-
schiedlichster Formate

•	Unterstützung bei der Datenbankpflege

	

Ihre Stärken

•	Sie haben ein Hochschulstudium in der Fachrichtung Kommu-
nikations-, Medien- oder Politikwissenschaften oder einem 
artverwandten Bereich erfolgreich abgeschlossen

•	Sie verfügen über erste Erfahrungen in der Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit von Verbänden, Unternehmen oder PR-
Agenturen

•	Ein sicherer Schreibstil und die Fähigkeit, komplexe Themen 
zielgruppengerecht darzustellen, schnelle Auffassungsgabe 
sowie strategisches und lösungsorientiertes Denken zeich-
nen Sie aus

•	Erfahrung in und Interesse an immobilienwirtschaftlichen 
Themen bringen Sie mit, ebenso ein belastbares Netzwerk zu 
Medien und Pressevertretern

•	Gute MS-Office-Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit 
Redaktionssystemen (insbesondere Typo3) setzen wir voraus. 
Fähigkeiten in SEO und SEA sind wünschenswert

•	Sie überzeugen mit einem hohen Maß an Eigeninitiative und 
Gewissenhaftigkeit auch unter Zeitdruck

•	Loyalität, Begeisterungsfähigkeit sowie Belastbarkeit und hohe 
soziale Kompetenz runden Ihr Profil ab

Was wir bieten

Es erwartet Sie ein sicherer Arbeitsplatz an der Schnittstelle 
von Wirtschaft, Politik und Medien mit vielfältigen Aufgaben, 
Raum für eigene Ideen, kurzen Entscheidungswegen und fla-
chen Hierarchien. Sie finden sich in einem hoch motivierten 
und jungen Team wieder, was Sie willkommen heißen wird. 
Ein moderndes Büro mit sehr guter ÖPNV-Anbindung und 
einer leistungsgerechten Vergütung rundet unser Angebot ab.

Interessiert?

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterla-
geen mit Arbeitsproben sowie mit Angabe Ihrer Gehaltsvor-
stellung und des möglichen Eintrittstermins bevorzugt per E-
Mail (PDF, maximal 5 MB) an personalabteilung@vdiv.de. 

Verband der Immobilienverwalter Deutschland e. V.  
VDIV Management GmbH

Martin Kaßler | Geschäftsführer

Leipziger Platz 9
10117 Berlin
Telefon  030 300 96 79 - 0
E-Mail   personalabteilung@vdiv.de
Web       www.vdiv.de 
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