
 

 

 

Stellenbeschreibung 
Referent*in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (m/w/d) 
 
Der Verband deutscher Unternehmerinnen sucht ab sofort Verstärkung für die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit sowie für das Projekt „she succeeds – mehr weibliche Nachfolge!“.  
 
Der Verband deutscher Unternehmerinnen e. V. (VdU) ist ein branchenübergreifender 
Wirtschaftsverband, der seit über 65 Jahren die Interessen unternehmerisch tätiger Frauen in 
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik vertritt. Aktuell sind 1.800 Unternehmerinnen in 16 
Landesverbänden im VdU organisiert. Ein zentrales Anliegen des VdU ist es, mehr Frauen für die 
unternehmerische Selbstständigkeit zu gewinnen, weibliches Unternehmertum zu stärken und 
Unternehmerinnen eine starke Stimme zu geben. Dazu gehört auch erfolgreiche 
Unternehmerinnen als Vorbilder sichtbarer zu machen und ihre Repräsentanz in den Medien und 
der öffentlichen Wahrnehmung zu erhöhen. 
 
Was erwartet Sie bei uns? 
 

• Sie erstellen und redigieren Texte für die Verbands- und Projektwebsite, das 
Verbandsmagazin, den Newsletter und Broschüren. Zudem unterstützen Sie bei der 
Erstellung von Pressemitteilungen, Statements, Reden und Gastbeiträgen. 
 

• Sie übernehmen die inhaltliche und organisatorische Vor- und Nachbereitung sowie 
Begleitung des she succeeds awards. Zudem unterstützen Sie die Öffentlichkeitsarbeit 
sowie Veranstaltungen des Projekts „she succeeds – mehr weibliche Nachfolge!“. 
 

• Sie sind für die Weiterentwicklung und Betreuung der Social-Media-Kanäle inkl. der 
Grafikproduktion (mit Canva) auf Bundesebene und für die Landesverbände sowie für 
die redaktionelle und technische Betreuung der Website zuständig. 
 

• Sie begleiten die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in den Landesverbänden und 
betreuen nationale und internationale Kooperationen sowie Projekte. 

 

Wir wünschen uns von Bewerber*innen: 
 

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes aufgabenrelevantes Studium, z. B. mit 
Schwerpunkt Medien oder Kommunikation, Marketing, PR oder einer vergleichbaren 
Fachrichtung sowie erste Berufserfahrungen in der Öffentlichkeits- und Projektarbeit. 
 

• Sie bringen eine hohe Affinität zur digitalen Kommunikation sowie Social Media mit und 
besitzen große Sicherheit im Verfassen verständlicher Texte. 
 

• Sie zeichnen sich durch ausgeprägte Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit aus und 
überzeugen durch lösungsorientiertes Arbeiten und die Fähigkeit, neue Ideen 
einzubringen.  
 

• Sie runden Ihr Profil durch Kenntnisse im Umgang mit TYPO3 und in der Entwicklung 
von Bild- und Videomaterial ab.  

 



 

 

 

 
Unser Angebot: 
 

• Wir bieten einen vielfältigen Aufgabenbereich mit viel Freiraum für eigene Ideen und 
Kreativität in einem angenehmen und dynamischen Arbeitsumfeld. 
 

• Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Projekte national und international und 
Verantwortung in eigenen Projekten – vom ersten Tag an. 
 

• Sie erhalten einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit der Möglichkeit, orts- und 
zeitflexibel zu arbeiten und werden Teil eines hoch motivierten Teams. 
 

• Sie erwartet ein Arbeitsplatz im Zentrum des politischen Berlins und der Zugang zu 
einem einzigartigen Netzwerk. 
 

 
 
Die Stelle ist mit 32 bis 40 Wochenstunden am Sitz des Verbandes in Berlin-Mitte ausgeschrieben. 
Bewerbungsschluss ist der 8. Januar 2023.  
 
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann richten Sie bitte Ihre aussagekräftige elektronische 
Bewerbung, bestehend aus Anschreiben, tabellarischem Lebenslauf, relevanten Zeugnissen und 
frühestmöglichem Starttermin – zusammengefasst in einem PDF-Dokument – per Mail an: 
evelyne.degruyter@vdu.de 
 
 
Kontakt 
Geschäftsführerin: Evelyne de Gruyter, Verband deutscher Unternehmerinnen e.V. (VdU), 
Tel.: 030 200 59 19 15; E-Mail: evelyne.degruyter@vdu.de, www.vdu.de 
 
Über den VdU 
Im Verband deutscher Unternehmerinnen e.V. (VdU) sind rund 1.800 Unternehmerinnen 
organisiert. Die Unternehmerinnen erwirtschaften zusammen einen Jahresumsatz von 85 
Milliarden EUR und beschäftigen über 500.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Deutschland. Seit über 65 Jahren setzt der VdU sich erfolgreich dafür ein, dass die Stimme der 
Unternehmerinnen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft angemessen Gehör findet. 
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