VITAKO ist die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen ITDienstleister. Mehr als 50 Rechenzentren, Software- und ITServiceunternehmen mit über 15.000 Beschäftigten bündeln in VITAKO ihr
Know-How und gestalten den digitalen Wandel in der Verwaltung mit.
VITAKO bietet Erfahrungsaustausch und Networking und erarbeitet
Empfehlungen und Stellungnahmen für Mitglieder, die Fachöﬀentlichkeit
und politische Entscheidungsträger. Der Verein berät und unterstützt die
Kommunalen Spitzenverbände bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben in
allen Fragen der Informations- und Kommunikationstechnik. Insgesamt
betreuen die VITAKO-Mitgliedsunternehmen rund 750.000 IT-Arbeitsplätze
in mehr als 10.000 Kommunen und generieren einen jährlichen Umsatz von
ca. 3 Milliarden Euro.
// Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir am Standort Berlin eine*n Referent*in
für

PR UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT (M/W/*)
// Ihre zentralen Aufgaben untergliedern sich in die verbandsinterne Kommunikation
und die Repräsentation von VITAKO nach außen. Intern gilt es, relevante Themen an die
Mitglieder zu kommunizieren, über aktuelle Geschehnisse in diversen Newslettern zu
informieren sowie vierteljährlich als Chefredakteur*in das Medium „VITAKO Aktuell“
herauszugeben. Sie entwickeln und steuern eigenständig Projekte innerhalb des
Verbands. In der Repräsentation der VITAKO nach außen bereiten Sie politische
Termine von Vorstand/Geschäftsführung vor und nehmen an Events verschiedener Art
teil. Darüber hinaus gilt es, Pressemitteilungen herauszugeben, Texte verschiedener Art
zu erstellen und zu überarbeiten sowie den Medienauftritt der Verbandsmitglieder zu
überblicken und diese dabei zu unterstützen. Sie organisieren verschiedene Events,
koordinieren die Arbeit mit Dienstleistern sowie externen Referenten und leiten
Kampagnen. Zu Ihren Aufgaben gehört es, in Abstimmung mit der Geschäftsführung
die Kommunikationsstrategie von VITAKO unter Einbezug sozialer Medien konzeptionell
vorzudenken und weiterzuentwickeln.
// Sie haben ein abgeschlossenes Studium/eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich
Journalismus, Kommunikations-, Politik-/Verwaltungswissenschaften oder Vergleichbares und bringen bereits erste Erfahrungen in Presse- und Öﬀentlichkeitsarbeit etwa
von Verbänden, Unternehmen oder PR-Agenturen mit. Sie sind Kommunikationsproﬁ,
arbeiten gerne selbstständig ziel- und ergebnisorientiert, haben eine schnelle Auﬀassungsgabe und texten sicher. Die Planung von Events und Kampagnen ist Ihnen
vertraut und Sie handeln zukunftsorientiert und strategisch.
// VITAKO strebt gezielt nach mehr Diversität. Daher fordern wir insbesondere
qualiﬁzierte Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund oder Behinderung
ausdrücklich auf, sich zu bewerben.
// Für nähere Auskünfte kontaktieren Sie uns gerne: Michael Tippmann
( +49 30 2063279-12 ; m.tippmann@bt-personalberatung.de ) oder Lea Brösdorf
( +49 30 2063279-10 ; l.broesdorf@bt-personalberatung.de ).
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