
Ihre Aufgaben

•   Analyse: Sie übernehmen ein kontinuierliches 
Monitoring des energiepolitischen und energie-
wirtschaftlichen Umfelds von Erdgas, Biogas und 
Wasserstoff und erstellen fundierte Analysen, 
Positionspapiere und Briefings.

•  Projektmanagement: Sie übernehmen eigen-
ständig Aufgabenbereiche in komplexen Projekt-
vorhaben und unterstützen die Entwicklung und 
Umsetzung unterschiedlicher Formate (z. B. 
Veranstaltungen, Webinare) der politischen 
Kommunikation.

•  Networking: Sie bauen sich ein Netzwerk im 
energiewirtschaftlichen Umfeld auf und bringen 
neue Impulse in die kontinuierliche Weiterent-
wicklung unserer Public Affairs-Aktivitäten ein.

Ihr Profil

•  Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium in den Bereichen Volkswirtschaft, 
Ingenieurwesen oder Politikwissenschaften oder 
eine vergleichbare Qualifikation sowie über erste 
Erfahrungen in der Energiebranche.

•  Sehr gute analytische Fähigkeiten, ein routinier-
ter Umgang mit technisch und regulatorisch 
komplexen Sachverhalten sowie operative 
Projekt managementkompetenz zeichnen Sie aus.

•  Sie bringen ein hohes Qualitätsbewusstsein, eine 
ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit 
sowie Kreativität in Ihre tägliche Arbeit ein.

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen eine sehr abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe in einem dynamischen 
Team mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. Sie erhalten ein hohes Maß an Eigen-
verantwortung mit der Chance, die Zukunft unserer Organisation aktiv mitzugestalten. Eine positive 
Arbeitsatmos phäre, ein gezieltes Weiterbildungsangebot, Sozialleistungen sowie eine leistungsgerechte 
Vergütung orientiert an den Standards der Energiebranche runden unser Angebot ab. 

Bereit, bei uns durchzustarten? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen samt 
Arbeitsproben bis zum 15. Juni 2022. Bitte geben Sie auch Ihren möglichen Starttermin und Ihre Gehaltsvor-
stellung an.
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort am Standort Berlin: 

Junior Manager  
Public Affairs (m/w/d)

Zukunft Gas ist der Branchenverband der deutschen Gaswirtschaft. Mit unserem interdisziplinären Team aus 
Ingenieur:innen, Kommunikations- und Politikexpert:innen und gemeinsam mit unseren Mitgliedern setzen 
wir uns gegenüber Politik, Medien und Verbraucher:innen dafür ein, dass die Potenziale gasförmiger Energie-
träger wie Biogas, Erdgas und Wasserstoff sowie der bestehenden Gasinfrastruktur genutzt werden. Darüber 
hinaus gestalten wir den Transformationsprozess hin zu klimaneutralen Gasen aktiv mit und leisten somit 
einen wichtigen Beitrag für eine erfolgreiche Energiewende.




