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Die KAIFU-NORDLAND eG ist eine moderne und zukunftsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft und bewirtschaftet 
mit zurzeit 62 Mitarbeitern rund 5.000 Wohnungen, wovon etwa die Hälfte im Bezirk Eimsbüttel liegen und sich im 
Übrigen auf viele andere Stadtteile in Hamburg verteilen. Als engagierter Dienstleister in der Wohnungswirtschaft sind 
wir neben der marktgerechten Modernisierung unseres Bestandes und einem intensiven Bauprogramm durch die För-
derung sozialer Projekte auf die künftigen Anforderungen an den Wohnungsmarkt unter Berücksichtigung der gesell-
schaftlichen und politischen Entwicklungen gut vorbereitet. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Es erwartet Sie ein vielfältiges Aufgabengebiet: Sie übernehmen die Gesamtverantwortung für das Marketing und un-
sere Unternehmenskommunikation und berichten in dieser verantwortungsvollen Position im Rahmen einer Stabstelle 
direkt an die Unternehmensleitung. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören dabei: 

• Gestaltung und Weiterentwicklung der externen und internen Kommunikationsinstrumente 

• Aufbau einer Kommunikationskultur und Schaffung von Standards 

• Weiterentwicklung von Mitgliederbeteiligung und Kommunikationsformaten 

• Unterstützung beim Aufbau unserer Arbeitgebermarke 

• Veranstaltungsmanagement und Koordination von Agenturen 

• Weiterentwicklung der Unternehmenshomepage und des Intranets 

• Weiterentwicklung des Corporate Designs und Umsetzung passender Marketingmaßnahmen 

• Konzeption und Umsetzung von Content-Marketing-Maßnahmen  
 

Durch Trendverfolgung und -übersetzung sowie eine pragmatische Umsetzungsstärke erarbeiten Sie sich einen großen 
Gestaltungsspielraum, entwickeln Ihren Verantwortungsbereich visionär weiter und geben Impulse für unsere Genos-
senschaft.  

Sie passen zu uns, wenn Sie ein betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Marketing oder eine gleichwertige 
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben und über einschlägige Berufserfahrung, idealerweise in der Wohnungs-
wirtschaft, verfügen. Sie sind ein geübter Netzwerker sowohl intern als auch extern und verstehen es, unser Tagesge-
schäft in Ihren Fachbereich bestmöglich zu übertragen und dadurch andere tatkräftig zu unterstützen.  Weiterhin brin-
gen Sie mit:  
 

• Zielgruppengerechte Kommunikationsstärke 

• Investigative Fähigkeiten 

• Fundierte Kenntnisse der neuen Medien sowie der wichtigsten Marketing- und Kommunikationsinstrumente  

• Eine Arbeitsweise, die der anspruchsvollen Aufgabe gerecht wird 

Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz bei leistungsgerechter Bezahlung in einem motivierten, erfolgs-
orientierten Team. Wenn Sie an dieser Herausforderung interessiert sind, freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer Be-
werbungsunterlagen an Sandra Balicki über bewerbung@kaifu.de. 

DIE ZUKUNFT MITGESTALTEN - SINNVOLL UND NACHHALTIG. 

 

REFERENTEN FÜR UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION UND MARKETING (M/W/D) 


