
 
Bundesgeschäftsstelle 

Seite 1 von 3 
 

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

Berlin ist als Dachverband von 13 Landesverbänden mit mehr als zwei Millionen Mitgliedern 

der größte Sozialverband in Deutschland. Seine sozialpolitische Interessenvertretung, die 

Sozialrechtsberatung 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 

Pressesprecher (gn) 

Abteilungsleitung 

Wir wünschen uns engagierte Kollegen (gn), die unsere gemeinnützigen Verbands- 

ziele auch aus eigener Überzeugung vertreten. 

Ihre Aufgaben 

 Sie sind verantwortlich für die gesamte Außendarstellung und das mediale Auftreten 

unseres Bundesverbandes in klassischen wie in sozialen Medien 

 Sie platzieren die politischen Positionen unseres Verbandes zielgenau in der 

Öffentlichkeit und der Presse und sorgen dafür, dass die Interessen unserer Mitglieder 

in der Gesellschaft  wahrgenommen werden  

 Sie sind mediale Schnittstelle zu Präsidentin, Bundesgeschäftsstelle und den 

Landesverbänden 

 Sie begleiten und steuern Interviews sowie öffentliche Auftritte unserer Präsidentin  

 Sie dirigieren aktiv die tägliche Pressearbeit und kooperieren dazu mit den 

Fachabteilungen unseres Hauses sowie mit unseren Landesverbänden  

 Sie übernehmen die Führungsverantwortung der achtköpfigen Abteilung Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit 

 Sie leiten fachlich die Referate Presse und Social Media 

 Sie arbeiten eng mit der stv. Abteilungsleitung zusammen, welche fachlich die Referate 

Zeitung und Kampagnenarbeit anleitet 
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Ihr Profil 

 Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Bereich Journalismus, Kommunikations- 

bzw. Medienwissenschaften oder vergleichbar 

 Sie bringen Berufs- und Führungserfahrung im Journalismus mit  

 Sie bedienen sich einer lebendigen und bildhaften Sprache und suchen gern nach 

spannenden Geschichten unserer Mitglieder 

 Sie verfügen über ein hervorragendes Netzwerk in Medien und Politik, das Sie weiter 

ausbauen möchten – bisweilen auch abends und am Wochenende 

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

Gesundheitspolitik, Inklusion und Teilhabe 

 Pressearbeit gehen Sie ebenso strategisch wie visionär an, wobei Sie nicht nur 

reagieren, sondern auch aktiv Themen setzen 

 Sie pflegen einen höflichen, zuvorkommenden Umgangsstil, sind empathisch und 

belastbar  

 Sie sind absolut diskret und vertrauenswürdig  

Unser Angebot 

 Eine unbefristete und sichere Anstellung im größten Sozialverband Deutschlands  

 Eine sinnstiftende Tätigkeit in einem wertschätzendem Arbeitsumfeld 

 Die Möglichkeit, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des größten deutschen Sozial- 

verbands mit über zwei Millionen Mitgliedern aktiv zu gestalten und strategisch zu 

planen  

 Eine Aufgabe, bei der Ihre Ideen, Ihre Kreativität und Visionen ausdrücklich  

gewünscht sind  

 Arbeiten in einem engagierten Team an vielfältigen Aufgaben 

 Ein attraktives Gehalt mit zusätzlichen Leistungen in Form von betrieblicher 

Altersvorsorge, Bezuschussung Firmenticket, VWL 

 Möglichkeit zur kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung 

 30 Urlaubstage – plus Arbeitsfrei am 24. & 31. Dezember 

 Arbeiten in zentraler Berliner Lage, fußläufig zu Ministerien und politischen 

Organisationen  

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
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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: 2022-7-PR. 

Im Zuge des Bewerbungsprozesses erheben und verarbeiten wir personenbezogene Daten. 

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

Schwerbehinderte Bewerber (gn) 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, 
Pflegebedürftige und ihre Angehörigen, Alleinerziehende und Rentnerinnen und Rentner. 
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 Verband 
ist parteipolitisch und konfessionell neutral. Er betreibt keine Parteipolitik, sondern setzt 
sich für diejenigen ein, die sonst kaum wahrgenommen werden. Als anerkannt 
gemeinnütziger Verband finanziert sich der Sozialverband VdK durch Mitgliedsbeiträge – so 
bleibt er finanziell unabhängig von den Interessen Dritter. 

Kontakt 

Personalreferat: Friedericke Uğuz 030 – 9210580102 

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