WILLKOMMEN BEI DER SL NATURENERGIE UNTERNEHMENSGRUPPE

Wat Watt angeht, sind wir die Spezialisten! Und wenn Sie wat mit
Kommunikation können, sind Sie bei uns genau richtig!

Seit über 20 Jahren projektiert, baut und betreibt die SL NaturEnergie Unternehmensgruppe
Windenergie- und Photovoltaikanlagen in NRW. Unser Ziel ist es, das bevölkerungsreichste Bundesland
zum Vorzeigestandort für die Produktion von sauberem Strom zu machen und ein
verantwortungsbewusstes System der Energieversorgung zu etablieren – zum Schutz unseres Klimas und
nachfolgender Generationen. Dafür setzen sich unsere Kolleginnen und Kollegen jeden Tag mit viel
Engagement und Herzblut ein. Um dieses Engagement zu fördern, bieten wir regelmäßige
Weiterbildungen an und unterstützen unsere Mitarbeiter durch flexible, familienfreundliche
Arbeitszeiten.
Für unseren Unternehmenssitz in Gladbeck, im nördlichen Ruhrgebiet, suchen wir zur Erweiterung
unserer Unternehmenskommunikation zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n:

Kommunikationsmanagerin / Kommunikationsmanager
Ihre Aufgaben:
▪

▪

▪
▪
▪

Sie unterstützen die Abteilung bei Presseaktivitäten und organisieren Pressetermine sowie
andere öffentlichkeitswirksame Events zur Steigerung der Akzeptanz unserer Windpark/Photovoltaikprojekte vor Ort.
Sie treten in den offenen Dialog mit Bürgerschaft und Politik, pflegen und erweitern unser
Netzwerk zu Journalisten*innen, verfolgen die Berichterstattung über SL NaturEnergie und
informieren zu relevanten Branchenthemen.
Sie gestalten den SL-Markenauftritt samt Erstellung interner und externer Werbemitteln
Website, Veranstaltungen mit.
Sie pflegen und erweitern unsere Kommunikationskanäle und setzen interne Events zum
Teambuilding um.
Sie unterstützen bei regionalen und landes-/bundesweiten Verbandsangelegenheiten

Das bringen Sie mit:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium, idealerweise im Bereich
Kommunikation und/oder verfügen über mehrjährige Erfahrungen in der Kommunikation auf
Medien-, Agentur- oder Unternehmensseite.
Sie begeistern sich für das Thema Erneuerbare Energien und verfügen über ein gutes
analytisches, konzeptionelles und fachübergreifendes Denken.
Sie besitzen sprachliches und stilistisches Feingefühl sowie Freude daran, komplexe Themen
zielgruppengerecht aufzubereiten.
Sie sind souverän im Umgang mit Social Media.
Sie sind entscheidungsfreudig, teamfähig und belastbar - auch in Stress-Situationen.
Erfahrungen im Umgang mit Video- und Bildbearbeitungsprogrammen aus der Adobe Sphäre
sind von Vorteil.

Was Sie bei uns erwartet:
▪
▪
▪

Ein angenehmes Arbeitsklima sowie eigenständiges und verantwortungsvolles Arbeiten in
einem engagierten Team.
Ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis im Umfang von 40 Stunden pro Woche.
Die Möglichkeit, eigene Ideen zu realisieren und sich auch politisch für das Thema
Erneuerbare Energien einzusetzen.

Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres
frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung ausschließlich in digitaler Form an Frau
Katja Korte unter: bewerbung@sl-naturenergie.com

