Gas und Wasser – Elemente die uns bewegen!
Wir suchen ab sofort in Vollzeit am Standort Berlin einen

Referent Energiesysteme (m/w/d)
Energieeffizienz und Kraft-Wärme-Kopplung
Der DVGW bildet mit seinen über 800 Mitarbeitern und rund 14.000 Mitgliedern das Kompetenznetzwerk des Gas- und Wasserfaches – für Deutschland in Europa. Seit
über 160 Jahren setzen wir als gemeinnütziger Verein Maßstäbe im dynamischen Umfeld der Energie- und Wasserwirtschaft. Wir gestalten die Energiewende aktiv mit
und sichern die hohe Qualität des Trinkwassers.
Ihre Aufgaben bei uns:

Das bringen Sie mit:

l Sie verantworten die inhaltliche und fachliche Betreuung der Themen

l Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Ingenieur- oder

Energieeffizienz und Kraft-Wärme-Kopplung (Blockheizkraftwerke,
Brennstoffzellen, Wasserstoff und Co)

Naturwissenschaften oder ein vergleichbarer Abschluss
l Sie bringen idealerweise erste Berufserfahrung im Bereich der

l Sie sind zuständig für strategische und eigenverantwortliche
Produktentwicklung und Weiterentwicklung der Themenschwer-

Energiewirtschaft mit
l Sie identifizieren sich mit er Energiewirtschaft und brennen für die Themen

punkte der Marke ASUE
l Sie arbeiten aktiv an der Energie- und Wärmewende mit

der erneuerbaren Energien
l Sie verfügen über sehr gute schriftliche und mündliche kommunikative

l Sie erstellen technischen Berichten und Analysen, entwickeln
Stellungnahmen, erarbeiten Fachvorträgen und –veröffentlichungen

Fähigkeiten in deutscher Sprache
l Strategisches Denken, Entscheidungsfreude und Zielorientierung sind für

l Sie begleiten interne und öffentliche Veranstaltungen rund um die
ASUE-Themen und erweitern Ihr fachliches Netzwerk

Sie selbstverständlich
l Sie zeichnen sich durch eine verantwortungsbewusste und selbstständige

l Sie bilden die kompetente Schnittstelle gegenüber Mitgliedsunternehmen, Institutionen und Öffentlichkeit und gestalten den

Arbeitsweise aus und arbeiten gerne projektorientiert und im Team
l Zudem bringen Sie eine moderate Reisebereitschaft mit

Austausch untereinander

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem innovativen Umfeld. Ein spannendes Aufgabenfeld in einem
motivierten Team erwartet Sie.

Interessiert?
Dann bitten wir um Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer RE_KWK, ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins an den DVGW Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., z.Hd. Frau Diana Kuntze, Josef-Wirmer-Str. 1 – 3, 53123 Bonn,
bewerbung@dvgw.de.
Mehr Informationen über uns finden Sie unter www.dvgw.de/karriere.

