
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bürgerwerke eG 
Hans-Bunte-Straße 8-10 
69123 Heidelberg 

Aufsichtsratsvorsitzender: 
Peter Müller 
Vorstand: Kai Hock, Felix Schäfer 

GLS Bank 
IBAN: DE83 4306 0967 6035 2075 01 
BIC: GENODEM1GLS 
 

www.buergerwerke.de  
info@buergerwerke.de 
Tel.: 06221 / 39289 20 

Die Bürgerwerke sind ein Zusammenschluss von mehr als 15.000 Menschen und über 90 Energiegenossenschaften, die die 
Energiewende voranbringen. Gemeinsam sind wir ein unabhängiger Ökostromversorger für ganz Deutschland. Unser Ziel: eine 
erneuerbare, regionale und unabhängige Energieversorgung in Bürgerhand. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams vergeben wir in unserer Geschäftsstelle ab dem 04.01.2021 ein 
 
(Pflicht-)PRAKTIKUM als Energiewende-BotschafterIn (w/m/d) 
Vollzeit für mind. 3 Monate (gerne auch länger), Arbeitsort: Heidelberg 

 
 
DEINE AUFGABENGEBIETE 

• Verantwortung übernehmen: Du wirst ein wichtiges Mitglied der Energiewende-BotschafterInnen – so heißt unser 
Bürgerwerke-Kommunikationsteam – und übernimmst schnell eigene Projekte. 

• Social-Media-Arbeit unterstützen: Du erstellst im Team Beiträge für Facebook, Twitter und Instagram und kümmerst 
dich federführend um unser Community-Management sowie der Erarbeitung von Redaktions- und Marketingplänen. 

• Online-Marketing-Inhalte erstellen: Du recherchierst und erstellst eigene Texte (Gastbeiträge, Homepage-Inhalte, ...) 

• Datenmanagement unterstützen: Du unterstützt uns bei strategisch wichtigen Datenprojekten und erhebst z.B. 
Informationen von unseren Mitgliedsgenossenschaften. 

• Kooperationsmanagement: Du koordinierst gemeinsam mit uns die Zusammenarbeit mit unseren 
Mitgliedsgenossenschaften, Online-Plattformen und weiteren Partnern. 

• Vielfältige Arbeitsbereiche kennenlernen: Neben dem Schwerpunkt im Marketing hilfst du im Kundenservice, bei der 
Betreuung unserer Mitgliedsgenossenschaften und in der Teamorganisation. 

 
DEIN PROFIL 

• Du hast sehr gute kommunikative Fähigkeiten und im Optimalfall bereits Erfahrung im Bereich Marketing und 
Öffentlichkeitsarbeit. Ein bestimmtes Studienfach o.Ä. setzen wir nicht voraus. 

• Du arbeitest genau und selbstständig als Teil eines Teams. 
• Du kennst dich online und besonders in den sozialen Medien gut aus oder bist bereit, dich selbstständig einzuarbeiten. 

Insbesondere Instagram-Kenntnisse sind von Vorteil. 

• Und natürlich das Wichtigste: Du bist ein kreativer Mensch und hast Lust dazu, Menschen von Erneuerbaren Energien 
in Bürgerhand zu begeistern und mit uns die Energiewende voranzubringen! J 

  
WIR BIETEN DIR ... 

• ... die Möglichkeit, deine persönlichen Überzeugungen im 
Arbeitsumfeld zu verwirklichen. 

• ... sinnstiftende Arbeit in einem motivierten, eingespielten Team, 
das für die Energiewende brennt und zusammenhält. 

• ... ein strukturiertes Einarbeitungsprogramm. 

• ... die Chance, sehr schnell Verantwortung zu übernehmen und 
eigene Ideen einzubringen. 

• ... eine Vergütung von 800 € / Monat. 
 
 
BEWERBUNG 
Sende deine schriftliche Bewerbung in einem PDF mit Anschreiben, Lebenslauf, Kontaktdaten, Zeugnissen sowie möglicher Dauer 
des Praktikums an Laura Zöckler unter der E-Mail-Adresse bewerbung@buergerwerke.de. Am meisten freuen wir uns über 
konkrete Hinweise/Links zu Projekten, die du bereits selbst oder im Team umgesetzt hast. Mehr Informationen über uns findest du 
unter www.buergerwerke.de. Anonyme Bewerbungen ohne Portrait sind willkommen. 


