
 
 
 
Rente klingt nicht sexy? Dann überzeuge Dich bei uns vom Gegenteil! Als gemeinsame 
Einrichtung der Tarifvertragsparteien Gesamtmetall und IG Metall setzt sich MetallRente 
heute dafür ein, dass Menschen auch nach dem Berufsleben ein gutes Leben führen 
können. Ganz nach dem Motto „Gemeinsam vorsorgen – besser leben!“ 
Du findest bei uns ein lebendiges und inspirierendes Umfeld, in das Du deine Ideen und 
Erfahrungen einbringen kannst. Dich erwartet ein offenes, kollegiales Team und ein 
professionelles Arbeitsumfeld.  
 
Wir suchen ab sofort in Berlin – in Vollzeit (40 h/ Woche) – eine*n  
 

Senior Marketing Manager*in oder  
Senior Redakteur*in mit Projektmanagementkompetenzen (w/m/d) 

 
Dein Aufgabengebiet: 
- Entwicklung und Prozesssteuerung unserer Kommunikationsstrategie an der 

Schnittstelle zu politischen Stakeholdern, Öffentlichkeit und Vertrieben 
- Konzeption, Texterstellung und -redaktion für Druckstücke wie Broschüren, Flyer, 

Factsheets sowie fachlichen Präsentationen, Storyboards für Videoproduktionen, 
Texten für Website und Newsletter, Infografiken, Mitarbeit in der 
Medienkommunikation u.v.m. 

- Übergreifende Prozesssteuerung und Projektmanagement im Team und mit externen 
Dienstleistern als Schnittstelle zu unseren Partnern 

- Mitarbeit an der Gestaltung und Weiterentwicklung von Image und Markenauftritt 
von MetallRente, hierzu zählen z.B. auch die Konzeption und Organisation von 
Shootings, die Konzeption und Umsetzung von Veranstaltungen sowie die 
Entwicklung von Cross-Media-Kampagnen in einem tollen Team 
 

Das bringst Du mit: 
- Ein abgeschlossenes Studium im Bereich Kommunikationswissenschaften, Marketing, 

Betriebswirtschaftslehre, Politik- oder Sozialwissenschaften ist von Vorteil. 
- Min. 3 Jahre Berufserfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit bzw. im Marketing-

Management, idealerweise in einer Kommunikationsagentur, Redaktion oder in der 
Kommunikationsabteilung einer größeren Organisation, NGO, Gewerkschaft oder 
einem Verband. 

- Du bist ein Marketing Allrounder. Neben deiner Organisationsstärke hast Du Spaß am 
Schreiben und kannst auch fachlich komplexe Zusammenhänge gut auf den Punkt 
bringen und verständlich an verschiedene Zielgruppen vermitteln.  

- Du interessierst Dich für Politik und sozialpolitische Zusammenhänge, auch 
Alterssicherung, Finanzen, Vorsorge und Versicherungsthemen findest Du spannend.  

- Du bist sowohl konzeptions- als auch umsetzungsstark, bist engagiert und 
übernimmst gern Verantwortung.  

- Das Management auch mehrerer komplexer Projekte gleichzeitig ist für Dich kein 
Problem. Du behältst den Überblick und stets das Ziel vor Augen.  

- Du bist ein absoluter Teamplayer, kommunikativ und hast idealerweise vielleicht sogar 
schon ein Team geführt. Zusammen denken, diskutieren und gemeinsam ein Ziel 
erreichen, ist genau dein Ding.   
 

Das bieten wir Dir: 
- einen vielseitigen Aufgabenbereich in einem kreativen Umfeld 
- intensive Einarbeitung 
- ein tolles, offenes und kollegiales Team  
- einen schönen, zentralen Arbeitsplatz in Berlin-Friedrichshain 
- technische Ausstattung auf dem neuesten Stand 
- mittel- und langfristige Entwicklungschancen inkl. Weiterbildungen  
- und natürlich eine attraktive Betriebsrente 



Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Deine aussagekräftige 
Online-Bewerbung mit Angabe des frühesten Eintrittstermins und Deiner 
Gehaltsvorstellung an: anja.hoffmann@metallrente.de 


