
 
 

Senior PR- / Kommunikationsmanager:in (m/w/d) 

 

Wer wir sind: 

Der Verband deutscher Pfandbriefbanken e. V. (vdp) ist einer der fünf Spitzenverbände der Deutschen Kre-

ditwirtschaft. Er repräsentiert die bedeutendsten Kapitalgeber für Wohnungs- und Gewerbeimmobilien sowie 

für den Staat. Als Dienstleister seiner rund 50 Mitgliedsinstitute vertritt er deren Interessen gegenüber Politik, 

Aufsichtsbehörden sowie der Öffentlichkeit. 

 

Wie Ihr Aufgabenfeld aussieht:  

➢ Ihr Aufgabenschwerpunkt liegt in der Erstellung von Texten, darunter Gastbeiträge und Reden, Presse-

mitteilungen, Artikel für Verbandsmagazin und Newsletter sowie Website-Meldungen und Social Media-Posts. 

➢ Sie werden eng in die Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen bzw. Interviews einge-

bunden und erstellen Q&A-Kataloge, Briefings und Präsentationen. 

➢ Sie identifizieren fortlaufend relevante Kommunikationsthemen und entwickeln die strategische Positio-

nierung unseres Verbandes in der Öffentlichkeit weiter. 

➢ Fachkundig gelingt es Ihnen, komplexe Sachverhalte für die Öffentlichkeitsarbeit nutzbar zu machen und 

unsere Positionen überzeugend und zielgruppengerecht zu Papier zu bringen. 

 

Was Sie mitbringen: 

➢ Nach einem abgeschlossenen Studium haben Sie mehrjährige Erfahrung in der Kommunikationsabtei-

lung eines Kreditinstituts, eines Versicherungsunternehmens, eines entsprechenden Verbandes oder ei-

ner auf Finanzthemen spezialisierten Kommunikationsagentur gesammelt. Alternativ haben Sie als Wirt-

schaftsjournalist:in mit Schwerpunkt Finanzmärkte und/oder Immobilien gearbeitet. 

➢ Sie verfügen über gute Kenntnisse der Finanz- und Wirtschaftspolitik, haben großes Interesse an Kapi-

talmarkt- und Immobilienthemen und bringen eine ausgezeichnete sprachliche Ausdrucksfähigkeit mit. 

➢ Eine dienstleistungsorientierte Arbeitsauffassung, Teamfähigkeit, eigeninitiatives Arbeiten, hohe Belast-

barkeit sowie sehr gute Englischkenntnisse und ein sicheres und sympathisches Auftreten zeichnen Sie aus. 

 

Was wir Ihnen bieten: 

➢ eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem engagierten und kompetenten Team 

➢ eine thematisch abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit 

➢ eine attraktive Grundvergütung, einen Leistungsbonus und eine zusätzliche Altersversorgung  

➢ flexible, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle sowie Gleitzeit-Regelungen 

➢ mobiles Arbeiten und fachliche Fortbildung 

➢ kurze Entscheidungswege, eine offene Feedbackkultur und viel Raum für eigene Ideen 

➢ einen modernen Arbeitsplatz in Berlin-Mitte vis-à-vis vom Bahnhof Friedrichstraße  

 

Diese Stelle kann in Vollzeit oder vollzeitnaher Teilzeit (mind. 30 Stunden pro Woche) ausgeübt werden. Wir 

fördern ein Arbeitsumfeld, das von Vielfalt geprägt ist und auf Gerechtigkeit und gegenseitigem Respekt 

beruht. Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen unabhängig von ethnischer, sozialer und nationaler Her-

kunft, Geschlecht, Religion, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung und Familienstand. Wenn Sie diese 

vielfältige und anspruchsvolle Aufgabe beim vdp reizt, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer 

Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an: 

Verband deutscher Pfandbriefbanken e. V., -Personalabteilung-, Postfach 64 01 36, 10047 Berlin 

oder per E-Mail an: bewerbung@pfandbrief.de 

 

Weitere Informationen über unseren Verband finden Sie im Internet unter: www.pfandbrief.de  
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