
Ihre Aufgaben

•  Spannende Projekte: Sie übernehmen die Verantwor-
tung für eigene Projekte im Bereich der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, konzeptionieren und erstellen 
zielgruppengerechte Inhalte, steuern externe Dienst-
leister, bringen sich aktiv in die stra tegische Planung 
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ein.

•  Networking: Sie pflegen Kontakt zu Pressever-
treter:innen, nehmen an Presseveranstaltungen teil, 
beantworten Medienanfragen und entwickeln Ihr 
bereits bestehendes Netzwerk von Journalist:innen 
weiter.

•  Entwicklung: Sie bringen Ihre Erfahrungen und 
Ein  schätzungen aus der täglichen Medienarbeit 
konti nuierlich in das Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit Team ein, entwickeln neuen Maßnahmen der 
Kom munikation, unterstützen deren Umsetzung und 
bauen sich eine Expertise in Energie- und Klima-
schutz themen auf.

Ihr Profil

•  Sie haben bereits mehrjährige Erfahrungen im 
Journalismus, in der Unternehmenskommunika-
tion oder im Agenturumfeld und verfügen über ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium in den Berei-
chen Kommunikationswissenschaften, Publizistik, 
Politikwissenschaft oder eine vergleichbare 
Qualifikation. 

•  Sie sind ein Kommunikationstalent mit ausgepräg-
ter Kontaktfreudigkeit und Teamfähigkeit. Sie sind 
kreativ, belastbar, haben ein hohes Qualitäts-
bewusstsein und nachgewiesene Erfolge in der 
Leitung von Kommunikationsprojekten. Sie verfü-
gen über sehr gute und stilsichere Deutschkennt-
nisse sowie über gute Englischkenntnisse in Wort 
und Schrift. Weitere Sprachen sind von Vorteil.

•  Sie interessieren sich für Energie- und Klimaschutz-
themen und möchten die Energiewende aktiv 
mit gestalten.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort am Standort Berlin: 

Referent 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 von Wasserstoff, Biogas und Erdgas sowie 
der bestehenden Gasinfrastruktur genutzt werden. Denn nur mit Gas bleiben die Energieversorgung sicher und die 
Klimaziele erreichbar.

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 Eigenverantwortung mit der 
Chance, die Zukunft unserer Organisation aktiv mitzugestalten. Bei Zukunft Gas sind Sie an einem modernen 
Arbeitsplatz tätig mit attraktiven Rahmenbedingungen: Positive Arbeitsatmosphäre, gezieltes Weiterbildungs-
angebot, Sozialleistungen (u. a. Jobticket, Diensthandy, Verpflegungszuschuss, betriebliche Altersvorsorge) 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 Arbeits -
proben bis zum 31. August 2022. Bitte geben Sie auch Ihren möglichen Starttermin und Ihre Gehaltsvorstellung an.
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