
Als moderner, ganzheitlicher Energiemanager liefern wir deutschlandweit zuverlässig und effizient Energie – und das nun schon
seit stolzen 175 Jahren. Dabei optimieren wir regelmäßig unser Produktportfolio und fördern den Ausbau umweltschonender,
innovativer Technologien sowie den Einsatz regenerativer Energien.

Dein Wissen wird gebraucht. Wir suchen dich zur Verstärkung unseres Bereichs Kommunikation in Berlin, ab Mai, in Vollzeit
und befristet für 1,5 Jahre als

Volontär*in Kommunikation für die GASAG-Gruppe
Dein Beitrag zum gemeinsamen Erfolg:

Bei der Konzeption, Redaktion und Umsetzung von Presse- und PR-Aktivitäten arbeitest du aktiv mit

Du textest Pressemitteilungen, Artikel, Newsletter sowie Publikationen und unterstützt die Pressesprecher*innen
tatkräftig

Zu deinen Aufgaben gehören die Betreuung von Twitter und LinkedIn sowie die Abstimmung der Corporate-Social-
Media-Aktivitäten (Konzept, Redaktion und Text) in der GASAG-Gruppe

Auch bei der Organisation von Presse- und PR-Veranstaltungen unterstützt du das Team

Das klingt nach Dir?
Du verfügst über ein abgeschlossenes (Hochschul-) Studium mit dem Schwerpunkt der Kommunikations- / Politik- oder
Geisteswissenschaften oder überzeugst durch gleichwertige, umfangreiche praktische Erfahrungen im Online- oder
Print-Medienbereich

Idealerweise konntest du bereits erste PR- / Redaktionserfahrungen in einem Agentur- oder Unternehmenskontext
sammeln

Erfahrungen im Bereich der digitalen Kommunikation und der Umgang mit sozialen Netzwerken sowie sehr gute
Kenntnisse in der Anwendung von CMS-Systemen zeichnen dich aus

Du bringst einen modernen und kreativen Schreibstil sowie Interesse und Verständnis für energiewirtschaftliche und
politische Themen mit

Deine Hands-on-Mentalität, gepaart mit einer schnellen Auffassungsgabe sowie ein hervorragendes Ausdrucks -
vermögen runden dein Profil ab

Deine Vorteile bei uns:
Dich erwartet eine anspruchsvolle Tätigkeit, bei der du dein erlerntes Wissen in die Praxis umsetzen und
dich persönlich und fachlich weiterentwickeln kannst

Du lernst ein renommiertes Unternehmen und seine agile Arbeitsweise kennen und sammelst Erfahrungen bei der
Kommunikation zu einer klimaneutralen Zukunft in der Energiewirtschaft

Wir bieten dir Schulungen, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

Du erhältst ein BVG-Firmenticket, inklusive Fahrtkostenzuschuss sowie einen Zuschuss zum Mittagessen auf dem
EUREF-Campus

Das passt perfekt?
Dann bewirb dich jetzt online über unser Karriereportal. 
Bei Fragen ist Antonia Heuer deine Ansprechpartnerin: E-Mail: aheuer@gasag.de

Weitere Informationen findest du unter www.gasag.de/karriere
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