
 

 

Die Berliner Energieagentur GmbH ist ein international tätiges Energiedienstleistungs-
unternehmen des Landes Berlin, der Vattenfall Wärme Berlin AG, der GASAG AG und der KfW 
Bankengruppe. Wir gestalten die Energiewende in Berlin, Deutschland und darüber hinaus, 
setzen dezentrale Energiekonzepte um, investieren in nachhaltige Energieversorgung und 
beraten unsere Partner aus Wirtschaft und öffentlicher Hand dazu, wie sie Energie einsparen und 
ihre Versorgung umweltfreundlich gestalten können. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir baldmöglichst eine kompetente und dynamische 
Persönlichkeit als  

Referent Unternehmenskommunikation (m/w/d) 

Schwerpunkt Corporate Publishing 

Ihre Aufgaben: 
Als Kommunikationsexperte (m/w/d) unterstützen Sie bei der Positionierung unseres 
Unternehmens in den Medien, indem Sie unsere Themen und Projekte in kreative und 
journalistische Texte umsetzen. Dabei wissen Sie um die Wahl der richtigen Kanäle und Formate. 
Kommunikationsmaßnahmen planen und gestalten Sie zielgruppenspezifisch. Ihre Aufgaben im 
Einzelnen: 

• Sie entwickeln unsere Strategie für externe und interne Publikationen weiter und setzen 
dies journalistisch um 

• Sie begleiten unsere Veranstaltungen und Kundenevents kommunikativ  
• Sie pflegen unsere Medienkontakte bzw. bauen diese zielgerichtet aus 
• Sie schreiben aussagekräftige Pressemitteilungen und Fachbeiträge für Online- und 

Printmedien 
• Sie optimieren unseren Social-Media-Auftritt und produzieren Content für Twitter, 

Facebook, YouTube und evtl. weitere Kanäle 
• Sie fotografieren und drehen Videoclips für verschiedene Plattformen 

Ihre Qualifikationen: 

• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine 
vergleichbare Ausbildung im Kommunikationsbereich 

• Sie haben mehrjährige Berufserfahrung als Journalist/in und/oder im Bereich Public 
Relation von Unternehmen wie Institutionen  

• Sie sind mit Energie-/Klimaschutzfragen vertraut und weisen insgesamt ein Feingefühl 
für umweltrelevante Themen auf 

• Sie arbeiten versiert mit CMS (Drupal, Wordpress) sowie der gängigen 
Bildbearbeitungs- und Grafiksoftware 

• Sie besitzen exzellente Deutschkenntnisse und beherrschen die englische Sprache 
fließend in Wort und Schrift  

Ihr Profil: 

• Sie haben einen facettenreichen Schreibstil, um auch komplexe technische 
Sachverhalte darstellen zu können 

• Sie überzeugen durch Ihre starke Hands-On-Mentalität sowie Ihr unternehmerisches 
Denken und Handeln  

• Sie sind eine selbstbewusste Persönlichkeit mit ausgeprägter Kommunikationsstärke 
und einem sicheren, gewinnenden Auftreten 

•  Sie haben Lust, die Energiewende in Berlin konkret mitzugestalten  

Wir bieten Ihnen: 
• Einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag in einem familienfreundlichen 

Energiedienstleistungsunternehmen in der Mitte Berlins   

• Einen breiten Gestaltungsspielraum in einem aufgeschlossenen und motivierten Team 

• Fordernde und verantwortungsvolle Aufgabenstellungen im Rahmen von flexiblen 

Arbeitszeiten  

• Eine attraktive Vergütung, betriebliche Altersvorsorge und soziale Leistungen sowie ein 

betriebssportliches Angebot 

Unsere Personalabteilung freut sich bis zum 15.09.2022 (unter Angabe der Referenz-Nummer 
14/22/K1) auf Ihre Online-Bewerbung per E-Mail an: jobs@berliner-e-agentur.de .  
Bitte geben Sie auch Ihre Gehaltsvorstellung sowie Ihren frühesten Eintrittstermin an. 
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