
 

 

 

Becker & Kries – vor über 75 Jahren durch den Architekten Georg Becker und den Bankdirektor Günter Kries 

gegründet – verwaltet ein umfassendes Portfolio aus Wohn- und Gewerbeimmobilien und agiert als verlässlicher 

Partner der Immobilienwirtschaft. Unter dem Dach der Familienstiftung Becker & Kries vereint die Becker & Kries 

Unternehmensgruppe heute eine Anzahl von Unternehmen, die den eigenen Immobilienbestand halten und deren 

Hauptaufgabe darin liegt, dieses Immobilienvermögen zu managen und auszubauen. Am Hauptsitz Berlin sind ca. 

120 Mitarbeiter tätig. 

 

Wir suchen für unseren Standort Berlin, vorerst befristet für zwei Jahre und mit mindestens 30 Wochenstunden, 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

 
Junior Kommunikationsmanager (m/w/d)  

 

Für uns zählt deine Persönlichkeit und dein fester Wille, dich für deine Themen einzubringen. Auch dann, wenn dein 

Lebenslauf nicht perfekt auf alle unsere Anforderungen passt: 

 

Dein Aufgabenbereich 

 

▪ Stärkung der internen Kommunikation und Förderung des Austauschs durch den Einsatz von digitalen 

Medien und verschiedener Veranstaltungsformate  

▪ Redaktionelle Pflege und Weiterentwicklung des Intranets (SharePoint)  

▪ Konzeption und Organisation von Mitarbeiterevents, After-Work- und Informations-Veranstaltungen 

▪ Bearbeitung von Google-Rezensionen und Google-Rankings sowie Suchmaschinenoptimierung 

▪ Erstellung des täglichen Pressespiegels 

▪ Unterstützung bei abteilungsübergreifenden Projekten, z. B. zur Steigerung der Nachhaltigkeit und 

Umsetzung von ESG-Kriterien oder zur Förderung der Vielfalt 

▪ Zusammenarbeit mit der Personalabteilung bei Themen wie Employer Branding und Onboarding 

 

Dein Profil 

 

▪ Du hast eine Ausbildung oder ein Studium mit Schwerpunkt Kommunikation, Marketing, PR oder einer 

vergleichbaren Fachrichtung absolviert  

▪ Du bist ein Organisationstalent und kommunikativer Allrounder, der offen auf unsere KollegInnen 

zugeht und ein gutes Gespür für Themen hat 

▪ Mit Programmen zur Videobearbeitung und Erstellung von Designs kennst du dich aus, falls nicht, 

bringst du die Bereitschaft mit, dich in diese einzuarbeiten 

▪ Du bist flexibel, arbeitest gerne selbstbestimmt und hast Lust, Verantwortung zu übernehmen 

▪ Um unsere Transformationsprozesse zu unterstützen, bringst du neue Ideen ein 

 

Das bieten wir dir 

 
▪ Zentraler und attraktiver Standort in unmittelbarer Ku’damm Nähe 

▪ Flexible Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit mobil zu arbeiten  

▪ Eine intensive und sorgfältige Einarbeitung 

▪ Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

▪ Du arbeitest in einem freundlichen Team und einem Unternehmen mit einer familiären Arbeits-

atmosphäre, dass dich bei deiner Tätigkeit voll unterstützt! 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung – wenn möglich gerne mit einem Portfolio deiner bisherigen Arbeiten – unter 

der Angabe deiner Gehaltsvorstellungen und der Verfügbarkeit an bewerbung@buk.de 

 

 

BECKER & KRIES 
Holding GmbH & Co. KG 

Personalabteilung 
Meinekestraße 25, 10719 Berlin 

www.beckerundkries.de 
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