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Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) ist seit knapp 65 Jahren die 
führende Fachorganisation des Personalmanagements in Deutschland. Zu unseren 
2.500 Mitgliedern und zu unseren über 5.000 Netzwerk-Engagierten zählen Dax- 
Konzerne, Groß- und mittelständische Unternehmen, aber auch Kleinbetriebe sowie 
Hochschulen und Beratungsunternehmen. Mit unserer eigenen DGFP // Akademie, über 
100 Erfahrungsaustauschgruppen und mehr als 1.300 Veranstaltungen im Jahr sind 
wir das Netzwerk für Personalmanager und Personalentscheider in Deutschland. 

Für unser Team „Kommunikation und Marketing“ suchen wir für unseren Standort Frankfurt 
am Main einen engagierten 

Senior-Manager Kommunikation / Pressesprecher 
(m/w, Vollzeit) 

Das Team „Kommunikation und Marketing“ steuert und setzt alle inbound- und outbound-
orientierten Kommunikationsaktivitäten der DGFP um und sorgt für den Betrieb der dafür 
notwendigen Plattformen (Website, CRM, etc.). 

 
Ihre Aufgaben: 

• Sie verantworten den Gesamtauftritt der DGFP in der Öffentlichkeit. Sie erarbeiten die 
Kommunikationsstrategie gemeinsam mit der Geschäftsführung, den Themen- und 
Produktverantwortlichen und dem Kommunikations- und Marketing-Team und setzen 
diese mit allen Beteiligten gemeinsam um. 

• Sie bauen ein Content-Management auf und steuern dieses strategisch und operativ 
über die unterschiedlichen Kommunikationskanäle.  

• Sie steuern die Kommunikation mit unseren Mitgliedern, unseren Kunden und der 
Öffentlichkeit und verknüpfen diese mit unseren Multi-Channel-Marketingmaßnahmen. 

• Sie entwickeln in Abstimmung mit unseren Themen- und Produktverantwortlichen 
Redaktionspläne, formulieren Stories und Botschaften und bereiten Inhalte zielgruppen- 
und kanalgerecht auf. 

• Als Pressesprecher der DGFP pflegen Sie die Kontakte zur Presse und bauen diese 
kontinuierlich aus. Sie verfassen Pressemitteilungen und Namensbeiträge, beantworten 
Presseanfragen, bereiten Presseevents vor und führen diese durch. 

• Sie verantworten die Platzierung unserer Inhalte und Botschaften im Netz, in 
Printprodukten und auf Veranstaltungen und bauen Medien-Kooperationen mit  
Dritten auf. 

• Darüber hinaus platzieren Sie die Geschäftsführung, den Vorstand und Mitarbeiter der 
DGFP als Redner und Interviewpartner und sich selbst als Moderator von 
Podiumsdiskussionen und Pressegesprächen. 

• Sie sind verantwortlich für die inhaltliche Steuerung unserer Fachzeitschrift 
Personalführung. Auch hier arbeiten Sie eng mit allen Beteiligten zusammen. 
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Ihr Profil: 

• Sie verfügen mindestens über fünf bis sieben Jahre Erfahrung im Bereich PR oder 
Kommunikation, z.B. in einem Verband, einem Unternehmen oder einer Agentur. 

• Sie haben Erfahrungen als Sprecher, beispielsweise für einen Verband, ein 
Unternehmen oder eine NGO. 

• Idealerweise wissen Sie um die aktuellen Trends und Entwicklungen im Bereich des 
Personalmanagements und verfügen über ein Netzwerk zu Journalisten und 
Meinungsmachern aus dem Bereich. 

• Sie sind ausgesprochen textsicher und können redaktionelle und multimediale Inhalte für 
unterschiedliche Formate erstellen. 

• Sie sind erfahren in der Medienarbeit und im Umgang mit Journalisten. 
• Sie haben nachweisbare Erfahrungen mit der digitalen Kommunikation (Web, Social 

Media, etc.), und sind routiniert im Umgang mit den einschlägigen Instrumenten (CMS, 
Monitoring etc.). 

• Sie haben Erfahrungen im Projektmanagement (inkl. Budgetverantwortung) und in der 
Steuerung von Agenturen und Freelancern. 

• Sie haben Spaß daran, Neues aufzubauen und Bestehendes zu verbessern. 
• Sie haben Erfahrung darin, die Interessen und Sichtweisen unterschiedlicher Teams 

zusammenzubringen und ergebnisorientierte Lösungen zu finden. 
• Sie verfügen über einen strategischen Weitblick, haben aber auch eine Hands-on-

Mentalität. 

 
Wir bieten Ihnen ein interessantes, anspruchsvolles und abwechslungsreiches 
Tätigkeitsfeld mit einer gezielten Förderung für Ihren persönlichen Erfolg. Wir sind eine 
dynamische und kompetente Netzwerkorganisation in der Neuausrichtung. Unsere 
Unternehmenskultur ist geprägt von kurzen Wegen, flachen Hierarchien und einem 
offenen Umgangston. Also von Menschen, die gerne mit Menschen zu tun haben. Wir 
sind ein engagiertes Team in einem spannenden Veränderungs- und Lernprozess und 
Sie haben die Möglichkeit, als Teil eines inspirierenden und innovativen Netzwerks die 
Zukunft des Personalmanagements mitzugestalten.  

 
Haben Sie Interesse? Dann schicken Sie Ihre Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und 
Zeugnisse) mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer 
Gehaltsvorstellung per Mail an Frau Kerstin Drobek, bewerbungen@dgfp.de. Wir freuen 
uns auf Ihre Bewerbung! 
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