Deutsche Aktuarvereinigung e.V.
Wir sind die berufsständische Vereinigung der
deutschen Aktuarinnen und Aktuare.
Wir sind eine dynamisch wachsende, international gut vernetzte Institution mit hoher
Reputation sowohl innerhalb als auch außerhalb der Versicherungs- und Finanzbranche.
Unser Fokus ist es, die hohe fachliche Qualifikation unserer Mitglieder sicherzustellen und
gestützt auf diese Expertise der Politik, der Aufsicht und der Öffentlichkeit als unabhängige
Ratgeber zur Verfügung zu stehen.

Zur Verstärkung unseres Teams in Köln suchen wir ab sofort:

Referent (m/w/d)
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ihre Kernaufgaben sind:
• In Ihrer neuen Funktion betreuen Sie zielgruppenspezifische Maßnahmen und
Aktivitäten zur Kommunikation der Vereinigung mit externen Stakeholdern und
Mitgliedern (national/international).
• Sie sind zuständig für die selbstständige Redaktion und Koordinierung von Artikeln
und Beiträgen für Print- und Onlinemedien (inkl. Social Media) der DAV.
• Sie pflegen regelmäßig Kontakte zu wichtigen Akteuren im Umfeld der Versicherungs- und Finanzmathematik und bauen kontinuierlich das DAV-Netzwerk aus.
• Sie übernehmen das Monitoring von für den Berufsstand wichtigen politischen
Themen.
• Sie koordinieren die Beantwortung von Presseanfragen und sind für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Presseevents mitverantwortlich.
• Sie unterstützen die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit der Vereinigung u. a. zum
Berufsbild der Aktuarinnen und Aktuare.
In dieser Funktion arbeiten Sie in unserem Team der Kommunikationsreferent*innen
eng mit den mathematischen Fachreferent*innen sowie den in Vorstand, Ausschüssen
und Arbeitsgruppen engagierten Mitgliedern zusammen.

Sie haben einen
• Hochschulabschluss im Bereich Kommunikation / Journalismus / Marketing /
Onlinemedien oder Wirtschaftswissenschaften und idealerweise
• erste berufliche Erfahrungen im Journalismus oder in der Unternehmenskommunikation in der Versicherungs- oder Finanzwirtschaft bzw. im Verbandsumfeld gesammelt.
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Ihr Schreibstil ist klar und prägnant. Sie sind es gewohnt, komplexe Zusammenhänge
einfach und verständlich darzustellen. Sie arbeiten selbstständig und verantwortungsvoll und erwarten von sich bei Ihren eigenen Ergebnissen stets eine hohe Qualität.
Englische Sprachkenntnisse sowie ein souveräner Umgang mit Content-ManagementSystemen und Social Media sind für Sie selbstverständlich.

Unser Angebot für Sie:
• Vielfältige Möglichkeiten, sich zu vernetzen sowie fachlich und persönlich zu
wachsen
• Mitarbeit an spannenden, zukunftsrelevanten Themen der Aktuare sowie der
Versicherungs- und Finanzbranche
• Förderung bei der berufsbegleitenden Weiterbildung
• Ein attraktives Arbeitsumfeld zentral in Köln mit flexiblen Arbeitszeiten und
Möglichkeiten zur Remote-Arbeit
• Ein angemessenes Einstiegsgehalt und Zusatzleistungen wie z. B. einem Jobticket.

Auf Ihre Bewerbung inkl. Einkommenserwartung, Arbeitsproben und Eintrittstermin
freut sich Birgit Kaiser, Geschäftsführerin, Deutsche Aktuarvereinigung e.V., Hohenstaufenring 47-51, 50674 Köln
gerne per E-Mail an info@aktuar.de

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.
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