
Ihre Aufgaben

•  Spannende Projekte: Sie übernehmen eigen ständig 
Aufgabenbereiche in der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit, erstellen zielgruppen gerechte Inhalte 
und planen und erstellen multimediale Inhalte, u. a. 
für unsere Social-Media-Kanäle.

•  Networking: Sie pflegen Kontakt zu Pressevertre-
ter:innen, nehmen an Presseveranstaltungen teil 
und bauen sich ein Netzwerk im energiewirtschaft-
lichen Umfeld auf. 

•  Vertiefte Ausbildung: Sie werden bei der aktiven 
Mitgestaltung von themenspezifischen Projekten, 
Kommunikationsplänen und Veranstaltungen  
begleitet und gefördert.

Ihr Profil

•  Sie sind ein Kommunikationstalent mit ausgeprägter 
Kontaktfreudigkeit, verfügen über sehr gute und 
stilsichere Deutschkenntnisse sowie über gute 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

•  Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschul-
studium in den Bereichen Kommunikationswissen-
schaften, Publizistik oder Politikwissenschaft oder 
eine vergleichbare Qualifikation sowie erste Erfah-
rungen in Journalismus oder Unternehmenskommu-
nikation.

•  Sie zeichnen sich durch strukturiertes und eigenver-
antwortliches Arbeiten mit Sinn für Kreativität aus 
und bringen eine ausgeprägte Teamfähigkeit mit.
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort am Standort Berlin: 

Volontär Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit (m/w/d)
Zukunft Gas ist der Branchenverband der deutschen Gaswirtschaft. Mit unserem interdisziplinären Team aus Ingeni-
eur:innen, Kommunikations- und Politikexpert:innen und gemeinsam mit unseren Mitgliedern setzen wir uns gegen-
über Politik, Medien und Verbraucher:innen dafür ein, dass die Potenziale gasförmiger Energieträger 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.

Unser Angebot

Wir bieten ein 18-monatiges Volontariat im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in unseren Büros an der 
Berliner Friedrichstraße, fußläufig zum Bundestag. Im Verlaufe des Volontariats werden Sie mit all unseren Tätig-
keitsfeldern vertraut gemacht und erwerben durch aktive Mitarbeit, Training on the Job sowie externe Schulungs-
angebote neue Fähigkeiten und Kompetenzen im Bereich der Energiewirtschaft und in der Pressearbeit. Zum Ende 
des Volontariats besteht die Option auf eine unbefristete Übernahme als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in unse-
rem Presseteam. Die Stelle umfasst die kostenlose Teilnahme an Seminaren der Deutschen Akademie für Public 
 Relations (DAPR), welche durch entsprechende Zertifikate bescheinigt wird. Für einen umfangreichen Einblick 
bieten wir zudem eine mehrwöchige Hospitanz bei einem unserer Mitgliedsunternehmen. Bei Zukunft Gas sind Sie 
an einem modernen Arbeitsplatz tätig mit attraktiven Rahmenbedingungen (u. a. Jobticket, Diensthandy, Verpfle-
gungszuschuss, betriebliche Altersvorsorge).

Bereit, bei uns durchzustarten? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen samt 
Arbeits proben (falls vorhanden) bis zum 15. Juni 2022. Bitte geben Sie auch Ihren möglichen Starttermin und Ihre 
Gehaltsvorstellung an.




