
Wir suchen zur Verstärkung für unseren Geschäftsbereich VKU Akademie zum nächstmöglichen Zeitpunkt für
unseren Standort in Berlin-Mitte eine

PROJEKTLEITUNG KONZEPTION & VERANSTALTUNGEN (m/w/d) 

(in Vollzeit und zunächst befristet auf zwei Jahre) 

SERVICE

VKU Service GmbH

Deine Aufgabe:

•  Du konzipierst inhaltlich und formatseitig anspruchsvolle, innovative und netzwerkstarke Konferenzen, (Web-)Seminare,

Workshops und Zertifi zierungslehrgänge für Fach- und Führungskräfte. Dein Produkt-Portfolio reicht dabei von Energie-, Wasser-,

Abfall- über Kommunikations-, Marketing- und Personal- bis hin zu Rechts-, Steuer- sowie Soft-Skill-Themen.

•  Du recherchierst neue Trends und Themen am Markt, bereitest diese zielgruppengerecht auf und gewinnst passende Referierende

aus (Kommunal-)Wirtschaft, Politik und Wissenschaft.

•  Du arbeitest mit verschiedenen Ansprechpersonen innerhalb des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) und der VKU Service

GmbH gemeinsam an der erfolgreichen Umsetzung Deiner Veranstaltungen.

•  Du textest werbewirksame Mailings und digitale Programmfl yer zur Vermarktung Deiner Veranstaltungen.

•  Du bist kompetente Ansprechperson für Teilnehmende und Referierende.

•  Du trägst zum Ausbau unseres Expertennetzwerks bei, knüpfst wertvolle Kontakte und unterstützt teamübergreifend bei der

Gewinnung von Kooperations- und Sponsoringpartnern.

•  Du unterstützt, teilweise auch geschäftsbereichsübergreifend, die kontinuierliche Weiterentwicklung der VKU Service GmbH.

Deine Kompetenzen, Deine Erfahrung:

•  Du verfügst idealerweise über eine abgeschlossene Berufsausbildung und/oder über ein abgeschlossenes Studium der

Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre, der Erwachsenenbildung, der Politik-, Sozial- oder Kommunikationswissenschaften und

hast erste relevante Berufserfahrung – unabhängig davon suchen wir interessante Teammitglieder, die zu uns passen.

•  Du besitzt inhaltlich-konzeptionelle und analytische Fähigkeiten sowie die Kompetenz, wirtschafts- und gesellschaftsbezogene

Informationen zu recherchieren und zielgruppenscharf aufzubereiten.

•  Ob Live-Format oder Digital-Veranstaltung: Du bist ideenstark, fl exibel in der Umsetzung und scheust Dich nicht, neue Wege zu

gehen.

•  Du bist kreativ, arbeitest strukturiert und sorgfältig, denkst lösungs- und kundenorientiert und besitzt Verhandlungsgeschick.

•  Du bist offen für digitale Tools und freust Dich auf den Umgang mit unserer digitalen Plattform KommunalDigital.

•  Im Projektmanagement bist Du versiert, Deine Konzeptions- und Kommunikationsstärke mit Überzeugungskraft und dem Willen

zum Erfolg helfen Dir bei der Bewältigung Deiner herausfordernden Aufgaben.

•  Du hast ein großes Interesse an kommunalwirtschaftlichen, politischen und bildungsrelevanten Themen.

•  Du verstehst dich als Teamplayer und verfügst über ein wertschätzendes Auftreten und eine offene, verbindliche Art.
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Mehr Infos im Video

https://www.youtube.com/watch?v=9NbQhVJhg-k


SERVICE

VKU Service GmbH

www.vku-service.de

Unser Angebot:

• Wir sind Dienstleister auf Augenhöhe: Unsere Kundschaft steht ebenso im Mittelpunkt wie unsere Mitarbeitenden.

• Wir bieten Dir eine interessante Aufgabe in einem jungen, dynamischen Team.

• Wir arbeiten mit Spaß und Anspruch und ringen immer um die besten Lösungen. Dinge anders und zukunftsorientiert 

denken, neu auszuprobieren und auf einem soliden wirtschaftlichen Fundament weiterzuentwickeln, zeichnet uns aus.

• Wir bieten einen modernen Arbeitsplatz und eine Mobile-Office-Infrastruktur, die unbedingt auch von Dir genutzt werden 

möchte, und arbeiten in Gleitzeit.

• Eine gemeinsame Küche in unserem Desksharing-Office mit Kaffee, Tee und Wasser gehören ebenso zu unserem Angebot.

• Teamabende, gemeinsame Workshops und Teamwochenenden sind uns wichtig und gehören deshalb zum Alltag. 

Stillstand ist ein Fremdwort, wir entwickeln uns und Dich kontinuierlich weiter.

• Wir sitzen in Berlin-Mitte, zentral gelegen, gut erreichbar und bestens an den ÖPNV angebunden.

• Wir zahlen ein festes Gehalt sowie eine leistungsabhängige variable Vergütung, einen Mobilitätszuschuss, einen Zuschuss 

für mobiles Arbeiten, bieten eine betriebliche Altersvorsorge an und lassen das Team am wirtschaftlichen Erfolg teilhaben.

Über uns:

Die VKU Service GmbH bietet als Tochtergesellschaft des Verbandes kommunaler Unternehmen e. V. (VKU) Produkte und 

Dienstleistungen für Verbandsmitglieder und Industriepartner in den Bereichen Energie, Wasser, Abwasser, Abfallwirtschaft und 

Stadtreinigung sowie Telekommunikation an. Unter der Marke VKU Akademie bieten wir on- wie offline hochkarätige und 

innovative Bildungsangebote für die Kommunalwirtschaft an. Zudem konzipieren und organisieren wir verschiedene Branchen- 

Highlights wie die VKU-Verbandstagung und den VKU-Stadtwerkekongress. Über die Plattform kommunaldigital.de bündeln 

wir zahlreiche weitere Services für das kommunale Ökosystem. Mit dem VKU Forum betreibt die Gesellschaft in Berlin-Mitte ein 

modernes Tagungszentrum. Die VKU Service GmbH ist ein modern gemanagtes Unternehmen mit derzeit 27 Teammitgliedern. 

Mitmachen und Teilhabe wird gelebt und flache Hierarchien befördern den kreativen Arbeitsprozess. 

Auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und deinem frühestmöglichen 

Eintrittstermin freuen sich Christina Zenke und Philipp Paingt, Deine zukünftige Teamleitung. 

Bitte sende Deine Unterlagen unter dem Stichwort „Projektleitung Konzeption & Veranstaltungen“ per E-Mail an 

karriere@vku.de. Für Rückfragen erreichst Du uns unter +49 30 58580-401. 

Wir freuen uns auf Dich!

https://kommunaldigital.de
mailto:karriere@vku.de
https://www.kommunaldigital.de/karriere

