
Gas und Wasser – Elemente die uns bewegen!

Wir suchen für unser Team Politik, Klimastrategie und Energieeffizienz zum nächstmöglichen Zeitpunkt, unbefristet und in Vollzeit 
am Standort Berlin einen

Projektmanager H2vorOrt (m/w/d)
Sie wollen nicht nur über Klimaschutz reden, sondern diesen aktiv voranbringen? 

Der DVGW bietet Ihnen die Möglichkeit dazu. Als gemeinnütziger Verein mit über 800 Mitarbeitern und rund 14.000 Mitgliedern 
sind wir seit 160 Jahren das zentrale Kompetenznetzwerk der Energie- und Wasserwirtschaft. Momentan arbeiten wir intensiv 
daran, dass die deutschen Klimaziele bis 2045 erreicht werden. Denn ein wesentlicher Erfolgsfaktor hierfür sind klimaneutrale 
Gase wie Wasserstoff und Biomethan sowie die 550.000 km umfassende Gasinfrastruktur. In der Initiative „H2vorOrt“ verfolgen 
die deutschen Gasverteilnetzbetreiber das Ziel, die bestehenden Netze fit zu machen für grüne Gase. Denn diese Transformation 
ist zwingend erforderlich, damit Deutschland klimaneutral werden und zugleich Industrieland bleiben kann.

Ihre Aufgaben bei uns:

• Sie begleiten die strategische Transformation der deutschen Gasverteilnetze in die Klimaneutralität an prominenter Stelle 
• Sie sind verantwortlich für das zentrale Projektmanagement der Initiative „H2vorOrt“ 
• Sie koordinieren die Arbeit am strategischen Transformationsplan von „H2vorOrt“ 
• Sie sind zuständig für das Stakeholder- und Terminmanagement sowie die Koordination von Dienstleistern 
• Sie sind tätig in einem großen Netzwerk an der spannenden Schnittstelle von Politik und Energiewirtschaft und vertreten die Initiative  
 öffentlichkeitswirksam auf Tagungen, Konferenzen etc.  

Das bringen Sie mit:

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Masterstudiengang im Bereich der Energie- oder Klimawirtschaft oder eine vergleichbare  
 Qualifikation
• Sie brennen für den Klimaschutz und wollen die Energiewende aktiv mitgestalten 
• Sie bringen einen eigenverantwortlichen und ergebnisorientierten Arbeitsstil mit 
• Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe und strategisches Denken 
• Sie bringen ausgeprägte Kommunikations- und Netzwerkfähigkeiten mit 
• Sie verfügen über einen routinierten Umgang mit MS-Office-Programmen 

 Interessiert? 

Dann erbitten wir Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer PM_H2, 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.




