Referent/Referentin politische Kommunikation
Mehr bezahlbarer Wohnraum, der Umbau in eine klimafreundliche Zukunft und die Schaffung einer modernen Infrastruktur ist in Deutschland ohne den Einsatz der Menschen, die in der Bauwirtschaft arbeiten, unmöglich. Dafür braucht
es geeignete Rahmenbedingungen, für die sich der Zentralverband Deutsches Baugewerbe seit 1899 einsetzt. Wir vertreten die Interessen von rund 35.000 mittelständischen Bauunternehmen aus ganz Deutschland gegenüber Politik,
Wirtschaft und Öffentlichkeit.

Für unsere Hauptgeschäftsstelle in Berlin suchen wir zum 1. Januar 2023 oder später
einen Referenten/ eine Referentin (m/w/d) für die politische Kommunikation

Ihre Aufgaben

•
•
•
•
•

Sie arbeiten der Hauptgeschäftsführung zu
Sie begleiten Gesetzesvorhaben und koordinieren die politische Kommunikation des Verbandes
Sie bereiten politische Gesprächstermine in Abstimmung mit der zuständigen Fachabteilung vor
Sie bauen Kontakte und die Kommunikation mit relevanten politischen Akteuren aus
Sie unterstützen bei der Planung und Organisation unserer politischen Veranstaltungen

Ihr Profil sollte umfassen

„Wir bauen. Für die Menschen. Für die Zukunft.“

•	ein abgeschlossenes Studium, das Sie befähigt, politische und wirtschaftliche
Entwicklungen zu erfassen und zu bewerten
•
•
•

ein großes Interesse an politischen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
Sie bringen Erfahrung und ein belastbares Netzwerk aus dem bundespolitischen Umfeld mit

Sie kommunizieren gerne und verfügen über ein gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen

Wir bieten Ihnen
•
•
•
•
•

ein unbefristetes Vollzeit-Arbeitsverhältnis
eine leistungsgerechte Vergütung u.a. mit Jobticket und betrieblicher Altersversorgung, Urlaubsgeld
flexible Arbeitszeiten, Gleitzeitregelung und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
einen gut ausgestatteten und gut erreichbaren Arbeitsplatz in Berlin-Mitte, Nähe Gendarmenmarkt
eine abwechslungsreche und herausfordernde Tätigkeit in einem engagierten Team

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins
an bewerbung@zdb.de. Dabei fassen Sie bitte alle Unterlagen in einem PDF-Dokument zusammen.
Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht Ihnen Frau Iris Rabe unter +4930-20314 402
gerne zur Verfügung. Diskretion ist für uns selbstverständlich.
Zentralverband des Deutschen Baugewerbes
Kronenstraße 55–58
10117 Berlin
www.zdb.de

www.zdb.de
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•	Sie sind aktiv an unserer Interessenvertretung auf Bundesebene gegenüber
Parlamenten, Ministerien und Parteien beteiligt

