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Wir sind die soziale Bewegung – Der Sozialverband VdK Deutschland e. V. mit Sitz in Ber-

lin ist als Dachverband von 13 Landesverbänden mit mehr als zwei Millionen Mitgliedern der 

größte Sozialverband in Deutschland. Seine sozialpolitische Interessenvertretung, die Sozial-

rechtsberatung und das Ehrenamt machen den seit über 70 Jahren bestehenden Verband zu 

dem, was er heute ist: eine streitbare Stimme, die Deutschland sozialer und gerechter macht.  

Zur Verstärkung der Bundesgeschäftsstelle in Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Termin 

 

Stellv. Abteilungsleitung Presse- & Öffent-
lichkeitsarbeit (m/w/d) 

Wir wünschen uns engagierte Kollegen (m/w/d), die unsere gemeinnützigen Ver-

bandsziele auch aus eigener Überzeugung vertreten. 

Ihre Aufgaben 

 Sie sind mitverantwortlich für die gesamte Außendarstellung und das mediale Auftreten un-

seres Verbandes in klassischen wie in sozialen Medien 

 Sie beantworten und koordinieren Medienanfragen und betreiben eine aktive Medienarbeit.  

 Sie entwickeln und konzeptionieren politische Kampagnen des VdK Deutschland und setzen 

diese um  

 Sie schreiben Pressemitteilungen und Statements und arbeiten dafür u.a. eng mit den Fach-

abteilungen unseres Hauses wie mit unseren Landesverbänden zusammen 

 Sie bereiten Pressegespräche und Pressekonferenzen inhaltlich und organisatorisch vor 

 Sie arbeiten aktiv im Team der VdK-Zeitungsredaktion mit, planen Themen, sind Ansprech-

partner (m/w/d) für die Produktion der Zeitung und schreiben Artikel  

 Sie beauftragen und steuern externe Dienstleister, wie Agenturen, Druckereien und Foto- 

grafen 

 Sie vertreten die Abteilungsleitung in der fachlichen und personellen Führung unseres sie-

benköpfigen Teams 

Ihr Profil 

 Sie haben ein Hochschulstudium abgeschlossen, idealerweise ein journalistisches Volontariat 

absolviert und verfügen über mehrjährige und breitgefächerte Erfahrung im Kommunikations-

bereich (Journalismus oder PR) 

 Sie haben erste Erfahrung als Führungskraft z. B. durch Teamleitungspositionen 
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 Medienarbeit gehen Sie ebenso strategisch wie visionär an, wobei Sie nicht nur reagieren, 

sondern auch aktiv Themen setzen 

 Sie arbeiten aktiv mit im Team der VdK-Zeitungsredaktion  

 Als erfahrener Journalist oder PR-Manager (m/w/d), können Sie komplexe Inhalte verständ-

lich in Wort und Schrift darstellen und beherrschen alle Stilformen von der Nachricht, über 

den Kommentar bis zur Reportage. 

 Sie beherrschen Ihr Handwerk – sowohl im klassischen Printbereich als auch im Bereich der 

Sozialen Medien und haben idealerweise crossmediale Erfahrung  (Video, Audio, Text) 

 Sie haben ein Gespür für Themen und Trends 

 Sie haben idealerweise Erfahrung mit der Konzeption, Planung und Durchführung politischer 

Kampagnen. Hierzu gehören auch das Briefing und die strategische Steuerung externer 

Dienstleister wie Kreativagenturen 

 Sie haben gute sozialpolitische Kenntnisse zu den Themen: Rente, Pflege, Armut, Gesund-

heitspolitik, Inklusion und Teilhabe 

 Sie sind eigeninitiativ und hoch motiviert 

 Sie pflegen einen höflichen, zuvorkommenden Umgangsstil, sind empathisch und verfügen 

über ein gutes Gespür für das jeweils Notwendige  

 Sie sind absolut diskret und vertrauenswürdig  

Unser Angebot 

 Eine unbefristete und sichere Anstellung im größten Sozialverband Deutschlands (39 Wo-

chenstunden, 30 Urlaubstage – plus Urlaub am 24. & 31. Dezember) 

 Eine sinnstiftende Tätigkeit 

 Ein attraktives Gehalt  

 Arbeitgeber Beteiligung zum Firmenticketangebot 

 Möglichkeit zur kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung 

 Arbeiten in zentraler Berliner Lage, fußläufig zu Ministerien und politischen Organisationen  

 Sehr gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Interessiert? 

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen – ausschließlich per E-Mail 

und mit nur einer PDF-Datei (max. 10 MB) – unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres 

frühestmöglichen Eintrittstermins an bewerbung-gf@vdk.de, Stichwort: 2021_15_St-AL_PR. 

Im Zuge des Bewerbungsprozesses erheben und verarbeiten wir personenbezogene Daten. Die 

Datenschutzhinweise können Sie unter https://www.vdk.de einsehen. 

mailto:bewerbung-gf@vdk.de
https://www.vdk.de/deutschland/pages/der_vdk/karriere/80025/datenschutzhinweise_bewerbung
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Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) erhalten bei gleicher Eignung den Vorzug. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, dass Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesendet werden können. 

Der VdK macht sich stark für Menschen mit Behinderung und chronisch Kranke, Pfle-
gebedürftige und ihre Angehörigen, Alleinerziehende und Rentner und Rentnerinnen. 
Dabei setzt er auf ein kompetentes Ehrenamt: Über 60.000 Menschen sind im Verband 
aktiv. Ohne diese Helfer und Helferinnen, die Solidarität und Menschlichkeit leben, 
wäre der Sozialverband VdK nicht denkbar.  

Eine der größten Stärken des Sozialverbandes VdK ist seine Unabhängigkeit. Der Ver-
band ist parteipolitisch und konfessionell neutral. Er betreibt keine Parteipolitik, son-
dern setzt sich für diejenigen ein, die sonst kaum wahrgenommen werden. Als aner-
kannt gemeinnütziger Verband finanziert sich der Sozialverband VdK durch Mitglieds-
beiträge – so bleibt er finanziell unabhängig von den Interessen Dritter. 

Kontakt 

- zum Bewerbungsverfahren: Friedericke Uğuz 030 – 9210580102 (Personal) 
- zur Stellenqualifikation: Heike Vowinkel 030 – 9210580402 (Abteilungsleitung) 

Sozialverband VdK Deutschland e.V. | Bundesgeschäftsstelle | Linienstraße 131 | 10115 
Berlin  
www.vdk.de 
 

https://www.vdk.de/deutschland/

