Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. ist ein bundesweit organisierter unternehmerischer Berufsverband mit
über 12.000 Mitglieder aus allen Bereichen der deutschen Wirtschaft.
Zu unseren Mitgliedern und Gästen gehören bedeutende Unternehmerpersönlichkeiten, Vorstände und
Geschäftsführer aus ganz Deutschland und Europa, Abgeordnete des Deutschen Bundestages und des
Europaparlamentes sowie Repräsentanten von Ministerien, Wissenschaft und Verbänden.
Aufgrund unserer stetig wachsenden und heterogenen Mitgliederzahl möchten wir in unserer
Bundesgeschäftsstelle den Bereich Mitgliederbindung erweitern und zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine unbefristete Vollzeitstelle besetzen:

Fachgebietsleiter/in Mitgliederbindung (m/w/d)
Sie verfügen über die Erfahrung, einen exklusiven Personenkreis mittels innovativer Angebote
anzusprechen und möchten diese bei einem der erfolgreichsten Unternehmerverbände Deutschlands
aktiv einbringen? Als Referent Mitgliederbindung richten Sie Ihren Fokus auf die strategische Ausrichtung
und Weiterentwicklung der Inhalte und Funktionalitäten unseres Angebotes. Dies beinhaltet die Analyse
und Segmentierung bestehender Mitgliedsdaten sowie die Planung Steuerung und Umsetzung
zielgruppenspezifischer und individueller Mitgliederansprache. Für die erfolgreiche Einbindung neuer und
bestehender Mitgliedschaften in den Verband sowie die Rückgewinnung von Kündigungen konzipieren
Sie Prozesse und entwickeln in Abstimmung mit der Bundesgeschäftsführung eine Jahresplanung, die Sie
in enger Abstimmung mit unseren Landesverbänden und den Bereichen der Bundesgeschäftsstelle mit
Nachdruck umsetzen. Sie packen die Dinge gerne an und sind Impulsgeber, Motivator und Gestalter
innerhalb eines jungen und dynamischen Teams an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik.
Ihr Profil:


Ein
erfolgreich
abgeschlossenes
Studium
der
Wirtschafts-,
Kommunikationswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung



Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung in der Verbandsarbeit sammeln können



Instrumente der Mitgliederbindung sind Ihnen geläufig und können von Ihnen individuell und
zielgerichtet eingesetzt werden



Sie bringen Erfahrung im Projektmanagement, gepaart mit Marketingaffinität und Kunden- bzw.
Mitglieder- und dienstleistungsorientiertem Handeln mit



Sie verfügen über sehr gute Analysefähigkeiten und ziehen aus den Auswertungen die richtigen
Schlüsse für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen



Sie haben die notwendige Erfahrung in der Gestaltung und Auswertung von Fragebögen und
besitzen dazu Datenbank- und Excel-Kenntnisse



Sie arbeiten selbstständig, sind kommunikativ und begeisterungsfähig und haben ein Verständnis
für politische Strukturen



Sie sind ein Teamplayer, der mit ausgeprägtem Gespür für Mitgliederbedürfnisse zum
langfristigen Erfolg des Wirtschaftsrates beiträgt

Politik,-

bzw.

Wir bieten – bei leistungsorientierter Bezahlung – eine verantwortungsvolle und eigenständige Tätigkeit
in Berlin Mitte mit hervorragender öffentlicher Anbindung und Infrastruktur. Ihre aussagefähige EmailBewerbung richten Sie bitte mit der Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und der Nennung
Ihrer Gehaltsvorstellung an den
Wirtschaftsrat der CDU e.V.
E-Mail: bewerbung@wirtschaftsrat.de
Luisenstraße 44 • 10117 Berlin
www.wirtschaftsrat.de

