Wir suchen eine*n Allrounder*in im Bereich Klimaschutz und
Öffentlichkeitsarbeit (m/w/d)!

Hast Du Lust die Zukunft nachhaltig mitzugestalten und das in
einem jungen und dynamischen TEAM?
Die Energieagentur Landkreis Göppingen gGmbH ist ein Tochterunternehmen des Landkreises
Göppingen und die erste Anlaufstelle im Landkreis, wenn es um Klimaschutz, Nachhaltigkeit und den
Ausbau von erneuerbaren Energien geht. Das Team der Energieagentur informiert, sensibilisiert und
unterstützt Ratsuchende – unabhängig, individuell und ganzheitlich!
Wir sind ein junges, motiviertes Team und haben unglaublich viel Spaß dabei, unseren
Interessenten*innen die beste Lösung aufzuzeigen. Dazu gehören Bürger*innen, Städte und Gemeinden
sowie Unternehmen aus dem Landkreis Göppingen. Auch führen wir Projekte an Schulen und
Kindertageseinrichtungen durch, veranstalten Fortbildungen für Fachleute und bieten Beratungen in
Kooperation mit der Verbraucherzentrale an. In Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle Klimaschutz,
setzen wir Maßnahmen aus dem intergierten Klimaschutzkonzept des Landkreises Göppingen um und
schreiben dieses kontinuierlich fort.

Die Stelle ist unbefristet und in Vollzeit.
Das erwartet Dich:
Als Allrounder*in arbeitest du in allen Bereichen mit. Schwerpunkte Deiner Arbeit werden sein:


Du koordinierst und begleitest Kita- und Schulprojekte, kannst Interessent*innen auch telefonisch
beraten und kümmerst Dich um unsere Netzwerke.



Du kümmerst Dich um die Öffentlichkeitsarbeit und entwickelst Kampagnen.



Du pflegst unseren Internetauftritt und erstellst Werbe- und Infomaterial.



Du planst und unterstützt bei lokalen Events und nimmst an Messen teil, um unsere Angebote
entsprechend vorzustellen.



Du begleitest aktiv Energie- und Nachhaltigkeitsprojekte, übernimmst die Organisation von
Veranstaltungen und Netzwerktreffen und bist zentrale*r Ansprechpartner*in für die verschiedenen
Akteure (z.B. für das „HyStarter“-Modellprojekt zum Aufbau einer lokalen Wasserstoffstrategie im
Landkreis Göppingen)



Projektarbeit ist ein wichtiger Baustein der Energieagentur. Dabei sollten Dir die Aufgaben von der
Antragstellung geförderter Projekte, über die Koordination der Projektarbeit, bis hin zur Erstellung des
Berichtes und Präsentation der Ergebnisse im Gemeinderat liegen.

Das bringst Du mit:


Technisches Verständnis und eine Leidenschaft für Nachhaltigkeit und Klimaschutz.



Verbindliches

und

souveränes

Auftreten,

Kommunikationsstärke

sowie

eine

ausgeprägte

Dienstleistungs- und Kundenorientierung.


Spaß an der Öffentlichkeitsarbeit, Medienkompetenz, Textsicherheit und gute Ausdrucksfähigkeit.



Du bist offen, kontaktfreudig und gehst gerne auf Menschen zu.



Du arbeitest selbstständig, denkst analytisch und unternehmerisch.



Du bist flexibel und kannst Dich schnell in neue Aufgabenbereiche einarbeiten.



Du hast idealerweise erste Erfahrungen im Klimaschutz und bist ein*e Team-Player*in, der/die es liebt
in einem kleinen Unternehmen mit flacher Organisationsstruktur mitzuwirken.



Bereitschaft, bei Bedarf auch abends und am Wochenende anwesend zu sein

Was wir bieten:


Spannende Aufgaben eröffnen vielfältige Perspektiven zur persönlichen Entwicklung.



Kollegiale Zusammenarbeit im Team und moderne Arbeitsplätze zeichnen uns aus.



Leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an den TVÖD.



Unterstützung der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung durch Fortbildungen.



Fahrtkostenzuschüsse für den ÖPNV.

Deine Bewerbung mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittstermin
richtest Du bitte bis zum 15.01.2022 an:
Energieagentur Landkreis Göppingen gGmbH, Herrn Timm Engelhardt,
Bahnhofstr. 7 in 73033 Göppingen
oder per E-Mail an: t.engelhardt@landkreis-goeppingen.de
Rückfragen auch gerne telefonisch unter 07161/ 6516501.

