
 
 
 
 

Haus & Grund Deutschland ist die Spitzenorganisation der privaten Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümer in Deutschland und vertritt die Interessen von rund 900.000 Mitgliedern. Dem 
Zentralverband, Haus & Grund Deutschland in Berlin, sind 22 Landesverbände mit rund 900 Vereinen 
angeschlossen. Während die Vereine die Mitglieder in allen Fragen rund um ihre Immobilie beraten, 
übernehmen Haus & Grund Deutschland und die Landesverbände die Vertretung der Interessen der 
privaten Immobilieneigentümer gegenüber der Bundes- und Landespolitik. Auf europäischer Ebene setzt 
sich Haus & Grund Deutschland über die Union International de la Propriété Immobilière (UIPI) mit Sitz in 
Brüssel für die Belange seiner Mitglieder ein. 
 
 

Redakteur (m/w/d) in Teilzeit (20 h) ab sofort 
 
Ihre Aufgaben: 
 

• Sie unterstützen die Chefredaktion bei der Erstellung des monatlichen Mitgliedermagazins von der 
strategischen Themenplanung bis zur fertigen Druckdatei. 

• Sie finden eigenständig spannende Themen, in denen sich unsere Mitglieder wiederfinden und 
recherchieren und verfassen Texte in Themenbereichen wie beispielsweise Politik & Wirtschaft, 
Vermieten & Verwalten oder Energie & Technik.  

• Sie redigieren Texte aus den Fachbereichen und bereiten komplexe Themen verständlich auf. 
• Sie stimmen sich selbstverantwortlich mit den Fachbereichen, Lektorat und Grafik ab. 

 
Ihr Profil: 
 

• Sie verfügen über eine journalistische Ausbildung, einschlägige Berufserfahrung sowie ein 
abgeschlossenes Studium.  

• Sie besitzen ein Gespür für Themen und Entwicklungen und ein hohes Maß an Eigeninitiative 
sowie sprachlicher Stilsicherheit. 

• Erfahrung im Bereich Immobilien, Politik und Recht sind ein Plus, aber kein Muss – entsprechendes 
Interesse vorausgesetzt. 

• Sie wollen Eigentümer und private Kleinvermieter aktiv vertreten. 
 
Wir bieten: 
 

• eine anspruchsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum und Entwicklungsmöglichkeiten. 
• die Sicherheit und Infrastruktur eines etablierten Verbandes, der heute relevanter denn je ist. 
• flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen und Freiraum für eigene Ideen. 
• ein flexibles Arbeitszeitmodell mit mobilem Arbeiten und einem Arbeitsplatz im Herzen von Berlin. 
• einen Zuschuss zum Kauf eines Nahverkehrstickets und eine ausgezeichnete Anbindung an den 

ÖPNV. 
• Einzahlung in eine betriebliche Altersversorgung nach entsprechender Dauer der 

Betriebszugehörigkeit. 
 
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, gern auch 
mit Arbeitsproben unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittsdatums per 
E-Mail an: bewerbung@hausundgrund.de. 

mailto:bewerbung@hausundgrund.de

