
 
 
 
 

 
 

 

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) 

im Verband kommunaler Unternehmen (VKU) in Köln 

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

eine:n (Junior-)Projektmanager:in Energiewende in Vollzeit  
 
 

Du begeisterst Dich für die Themen Energiewende und Energieeffizienz, hast Freude an der Zu-sam-

menarbeit mit jungen Kolleg:innen in einem dynamischen Umfeld? Dann bist Du beim Stadtwerke-

Netzwerk ASEW richtig! Gemeinsam mit rund 300 Stadtwerken organisieren wir seit 1989 einen per-

manenten Austausch über die Zukunft der Energiewirtschaft und die Herausforderungen der Energie-

wende. Dabei entwickeln wir Produkte und Dienstleistungen für kommunale Energieunternehmen rund 

um die Themen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.  

 

Folgende Aufgaben erwarten Dich bei uns: 

• Zu Beginn steht die Unterstützung der erfahrenen Projektmanager:innen in den Bereichen Kli-

maschutz, Energieeffizienz und/oder Elektromobilität sowie die gemeinsame Weiterent-

wicklung dieser Themen im Fokus der Tätigkeiten. 

• Schrittweise übernimmst Du alleine oder im Team Themenfelder der ASEW (bestehende oder 

auch neu entwickelte Themen nach Deinen Stärken und Interessen), gehst in den Austausch 

mit Stadtwerken sowie Dienstleister:innen und etablierst Dich als Expert:in in diesen Themen-

feldern. 

• Du überführst das aufgebaute Wissen in Workshop-Konzepte und Beratungsleistungen und 

führst diese bei unseren Mitgliedern durch. 

• Du betreust und berätst ASEW-Mitgliedsunternehmen. 

• Du arbeitest an Forschungsprojekten mit. 

• Du erarbeitest Konzepte für Veranstaltungen und Arbeitskreise und führst diese durch. 

• Du pflegst bestehende ASEW-Leistungen und wickelst sie ab. 

 

 

Wir sollten uns kennenlernen, wenn Du 

• erfolgreich ein Studium, idealerweise im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder Ingenieurs-

wesen, abgeschlossen hast, 

• erste Berufserfahrung in der Energiewirtschaft im Rahmen des Studiums vorweisen kannst 

(Berufsanfängern bieten wir gerne den Einstieg in die Energiewelt), 

• einen guten ersten Einblick in die oben genannten Themen hast und bereit bist, Dich schnell 

in die Themen einzuarbeiten, 

• ein professionelles Auftreten mitbringst, 

• durch Deine schnelle Auffassungsgabe und selbstständige Arbeitsweise Themen und Projekte 

effizient voranbringen kannst, 

• auch in stressigen Phasen die richtigen Prioritäten setzt und Dich nicht so schnell aus der 

Ruhe bringen lässt, 

• ein motivierter, kommunikationsfreudiger und engagierter Teamplayer bist, der sich ebenfalls 

durch Sorgfalt und Zuverlässigkeit auszeichnet sowie 

• Reisebereitschaft mitbringst. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Wir bieten 

• ein angenehmes Arbeitsumfeld mit vielen inhaltlichen Spielräumen zur Gestaltung unserer 

Themen und Inhalte, 

• ein engagiertes und kompetentes Team, das die anstehenden Aufgaben und Projekte ge-

meinsam bewältigt, 

• flache Hierarchien – egal ob Geschäftsleitung, Abteilungsleitung oder Team-Mitarbeiter:in, je-

der bringt aktiv Ideen ein, 

• Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, 

• mobiles Arbeiten von zu Hause und unterwegs und 

• eine langfristige berufliche Perspektive und Förderung individueller Weiterbildungsmöglichkei-

ten.  

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann schick uns Deine vollständige, aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Deines möglichen Ein-

trittstermins sowie Deiner Gehaltsvorstellung an landeck@asew.de. 

 

Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW)  

im Verband kommunaler Unternehmen (VKU)  

Christoph Landeck 

Eupener Str. 74  

50933 Köln  

0221 / 931819-18 

www.asew 
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