
     

PR-Referent:in
im Team Kommunikation
Wir, die gemeinnützige Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH, 
setzen uns aktiv für das Ziel Klimaneutralität bis 2035 ein. Unser 25-köpfiges 
Team erarbeitet in enger Zusammenarbeit mit Partnern aus den Kommunen 
und der lokalen Wirtschaft immer wieder erfolgreich neue Vorhaben im Bereich 
des Klimaschutzes vor Ort.

Ab sofort suchen wir Dich als erfahrene:n und engagierte:n PR-Referent:in und 
Mitarbeiter:in im Team Kommunikation (w/m/d). Wir freuen uns auf deine Projek-
te, Texte und Ideen!

Deine Bewerbung 
Bitte sende uns Deine Bewerbungsunterlagen inklusive Angabe der Gehaltsvorstellung, des frühestmöglichen 
Eintrittstermins sowie einer kurzen Übersicht Deiner wichtigsten Erfahrungen bis zum 13. Juni 2022 per E-
Mail an bewerbung@klimaschutzagentur.de 

Das erwartet dich hier

• Du erstellst Content für unsere verschiedenen Kom-
munikationskanäle (online und offline)

• Deine Texte erklären technische Inhalte so, dass 
man Spaß daran hat – in allen gängigen Formaten 
on- und offline 

• Du arbeitest eng mit unseren Fachabteilungen zu-
sammen und kreierst dabei zielgruppengerechte 
Anspracheformate

• Du beherrschst Projektmanagement und alle freien 
Mitarbeiter:innen arbeiten gern mit Dir zusammen

• Du betreust die öffentlichkeitswirksamen 
 Aktionen der Agentur 

Das bringst du mit

• Studium oder vergleichbare Ausbildung im Bereich 
Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus 

• Erfahrung mit PR on- und offline sowie Projektma-
nagement, gerne aus einer Agentur

• Interesse an Klimaschutzthemen
• hohe soziale und kommunikative Fähigkeiten
• sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Schrift und Wort
• Organisationstalent, Genauigkeit, hohe Belastbar-

keit
• selbstständige Arbeitsweise, Eigeninitiative und 

Organisationstalent
• sicherer Umgang mit allen MS Office-Programmen 

sowie mit Content Management Systemen (z.B. 
typo3, Wordpress)

• Führerschein 

Das bieten wir

• Eine aktive Rolle bei der Erreichung von Klimaneutralität in der Region
• Eine abwechslungsreiche Arbeit mit tollen Zukunftsperspektiven
• Ein Team, das nach dem Musketierprinzip zusammensteht
• Mobile Office, familienfreundliche Bedingungen, Weiterbildung und -entwicklung 
• 30 Urlaubstage, Weihnachts- und Urlaubsgeld, JobRad, JobTicket und mehr
• Eine wöchentliche Arbeitszeit von 35 bis 40 Stunden
• Eine zunächst auf zwei Jahre befristete Stelle, eine Entfristung ist angestrebt

klimaschutzagentur.de facebook.com/klimaschutzagenturhannover instagram.com/klimaschutzagentur.rh


