
WIR SUCHEN ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT EINEN

Branchenmanager (m/w/d) 
Bau- & Immobilienwirtschaft 

Deine Aufgaben

 Als „Stimme der IHK Berlin“ sprichst du aktiv und gezielt die 
Unternehmen der Bau- und Immobilienbranche an und be-
rätst diese bedarfsgerecht zu den Leistungen der IHK Berlin 
insb. im Rahmen von Unternehmensbesuchen

 Du führst eigenständig Veranstaltungen durch und stellst 
den Kontakt zu den geeigneten Fachbereichen her

 Du bist zudem für die Identifi kation und Ansprache von rele-
vanten Netzwerken für Mitgliedsunternehmen der Branche 
Bau und Immobilien, um die Leistungen der IHK zu platzie-
ren, verantwortlich

 Als „Ohr an der Branche“ bist du Branchenexpert:in und 
Impulsgeber:in für die Fachbereiche der IHK Berlin und 
unterstützt so die Produktentwicklungsprozesse unseres 
Hauses. Dafür führst du laufende und punktuelle Bedarfs- 
und Branchenanalysen durch und erkennst Branchentrends

 Du bist Ansprechpartner:in für Mitgliedsunternehmen in 
mindestens einem Berliner Bezirk

 Du wirkst an der Weiterentwicklung des Produktportfolios, 
der Beratungs- und Vertriebsstandards und der Servicestan-
dards der IHK Berlin mit

 Weiterhin bist du bei der Planung und Umsetzung von 
Kommunikationsmaßnahmen (inkl. Öff entlichkeitsarbeit) 
mitverantwortlich
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Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann schau Dir an, welche Anforderungen wir 
an Dein Profi l und was wir Dir zu bieten haben. 
Wir freuen uns auf Dich!

#wundertüte: Du weißt schon, dass wir das Sprachrohr der Berliner Wirtschaft sind und mit großer Leidenschaft über 300.000 
Mitgliedsunternehmen vertreten? Und, dass dich bei uns 350 engagierte Kolleginnen und Kollegen erwarten, die wichtige Themen 
an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik vorantreiben? Weißt du auch schon, dass unser Team so vielseitig ist wie 
unsere Mitgliedsunternehmen? Dass wir in vielen Bereichen agil arbeiten und weit davon entfernt sind, wie eine Verwaltung zu 
funktionieren? Und weißt du außerdem, dass wir Menschen suchen, die off en und kreativ sind, um all dies mitzugestalten? 
Falls nein, dann öff ne unsere #wundertüte und fi nde heraus, wie überraschend anders wir sind!


