
                                                       
Als Spitzenverband der mittelständischen Wirtschaft vertreten wir die Interessen von 
rund 230.000 genossenschaftlich kooperierenden lokalen Unternehmen 
(Verbundgruppen) aus dem Handel, dem Handwerk und der Dienstleistungsbranche. 
Neben der gesamten Breite aktueller politischer Themen befassen wir uns 
schwerpunktmäßig mit allen Fragen der Unternehmenskooperation. Trotz schlanker 
Organisationsstruktur richten wir uns nicht nur an politische Entscheidungsträger, 
sondern beraten auch unsere Mitglieder umfassend.  

Für unser Berliner Büro suchen wir zum nächstmöglichen Termin den  

Referenten (m/w) für Digitalisierung und Kommunikation 

Aufgaben: 

In dieser Position begleiten Sie die politische Debatte um das Thema Digitalisierung 
im nationalen und grenzübergreifenden Kontext am Standort Berlin. Sie vertreten 
den Verband in der Politik und in Fachgremien. Regelmäßig berichten Sie über die 
Verbandsaktivitäten und -projekte in den eigenen und externen Medien. Zugleich 
sind Sie erster Ansprechpartner für unsere Mitglieder zu diesen Themen. Darüber 
hinaus erstellen Sie Vorlagen für Publikationen, Statements und Reden für die 
Geschäftsführung und fürs Ehrenamt.  

Ihr Profil:  

Sie passen dann am besten zu uns und der Aufgabe, wenn Sie 

- Über einen akademischen, vorzugsweise betriebswirtschaftlichen oder 
juristischen Abschluss verfügen und dabei eventuell sogar Ihren Schwerpunkt 
auf das Thema Digitalisierung in Unternehmen gelegt haben 

- politisch gestalten möchten und evtl. bereits im Politikumfeld bzw. in einem 
politischen Verband Erfahrungen sammeln konnten 

- gerne, gut und verständlich schreiben können 
- überdurchschnittlich einsatzbereit und belastbar sind 
- über erste berufliche Erfahrung im politischen Umfeld, z.B. in einem Berufs- 

oder Branchenverband verfügen 
- Freude sowohl an individueller fachlicher Arbeit als auch an Zusammenwirken 

in Teams und Gremien haben 
- eine profunde Allgemeinbildung besitzen und gewandt sind in Wort und 

Schrift, auch in englischer Sprache 
- gerne Verantwortung übernehmen und mit einem verbindlichen, freundlichen 

und sicheres Auftreten überzeugen  
- den Mittelstand wertschätzen  
- digitale Medien geübt und versiert nutzen 



- bei Bedarf bereit sind, an weiteren aktuellen politischen Themen mitzuwirken 
(zum Beispiel aktuell Klima- und Energiepolitik) und sich fachlich und 
persönlich weiterentwickeln möchten. 

Unser Angebot:  

 Eine spannende und anspruchsvolle Aufgabe 

 Nach erfolgreichem Einstieg weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten und 
Handlungskompetenzen 

 Eine angemessene Vergütung 

 Dynamisches Team 

 Kurze Entscheidungswege 

Auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihres Gehaltswunsches und des 
frühestmöglichen Einstellungstermins in digitaler Form freut sich 
Hauptgeschäftsführer, Dr. Ludwig Veltmann, unter 
l.veltmann@mittelstandsverbund.de. 

Weitere Informationen über den Verband sind unter www.mittelstandsverbund.de 
einsehbar. 
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