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Der VGSD e.V. vertritt die Interessen von mehr als 6.000 Gründern, Selbständigen und kleinen 
Unternehmen und gehört zu den politisch aktivsten Berufsverbänden in Deutschland.  
 
Wir suchen dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 

 

Public Affairs Specialist (m/w/d) 
 
vorzugsweise in Vollzeit in Berlin mit attraktiver Vergütung.  
 
Bei uns kannst du in folgenden Bereichen tätig werden: 

• Du verantwortest gemeinsam mit dem Vorstand unsere politische Arbeit sowie den Ausbau 
und die Pflege unseres politischen Netzwerks  

• Du recherchierst juristische und wirtschaftliche Sachverhalte und erarbeitest griffige 
Beiträge, Stellungnahmen und Positionspapiere sowie konkrete Forderungskataloge  

• Du arbeitest mit uns an Kampagnen wie z.B. Briefaktionen, Petitionen etc. 
• Du kommunizierst mit Mitgliedern, um deren Anliegen zu verstehen und lässt das Erfahrene 

in die politische Arbeit einfließen 
• Du erarbeitest ein Serviceangebot zu rechtlichen Themen, z.B. FAQ und Vorlagen 
• Du triffst die Auswahl, welche Musterprozesse wir unterstützen und betreust diese 

 
Dafür bringst du mit: 

• Du verfügst über ein Jurastudium oder vergleichbare Erfahrung 
• Du identifizierst dich mit den berechtigten politischen Anliegen von (Solo-)Selbstständigen 
• Authentisches Engagement verbindest du mit taktischem und diplomatischem Geschick  
• Du bist kontaktfreudig, teamfähig und gut im Networking 
• Du liebst die Debatte, hast Spaß am Dialog und bringst die Themen auf den Punkt  
• Du schreibst verständlich und überzeugst durch logische Argumentation  

 
Wer wir sind und was wir dir bieten: 
Unsere Mitglieder kommen aus allen Branchen und sind größtenteils soloselbstständige 
Wissensarbeiter. Zugleich sind wir der größte Verband von IT-Selbstständigen und Beratern. Wir 
veranstalten pro Jahr rund 200 Treffen, Seminare und Videokonferenzen mit mehr als 20.000 
Teilnehmern. Zur Erreichung unserer Ziele arbeiten wir im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Selbstständigenverbände (BAGSV) sowie der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) eng mit 
anderen Verbänden zusammen. Dies leisten wir mit einem kleinen, schlagkräftigen und 
hochprofessionell arbeitenden Team. Willst du Teil dieses Teams werden? 
 
Hier wirst du arbeiten:  
Du nimmst deine Aufgaben in Berlin wahr und arbeitest im Home-Office (falls gewünscht Co-
Working-Space). Du bist bereit, für Themen, die sich nicht online bearbeiten lassen, auch zu uns nach 
München zu reisen, vor allem in der Einarbeitungszeit. Wir sind zudem regelmäßig in Berlin präsent.  
 
So kommen wir in Kontakt:  
Lass uns wissen, warum du bei uns arbeiten möchtest und was du dafür mitbringst. Bitte sende deine 
Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an den Geschäftsführer Max Hilgarth, 
bewerbungen@vgsd.de, der dir für eventuelle Fragen auch telefonisch unter (089) 5990 8180 zur 
Verfügung steht. 


