
Für eine Elternzeitvertretung suchen wir für unseren Standort Kaufbeuren in Voll- oder Teilzeit einen

Mitarbeiter MARKETING UND UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION (m/w/d)

Sie sind engagiert und suchen ein spannendes Arbeitsumfeld? Dann passen Sie gut zu uns!

Als modernes, kommunales Energieversorgungsunternehmen im Allgäu sprechen wir Neu- wie Bestandskunden über Print, On-
line- und Social-Media-Kanäle an und überzeugen sie von unseren Energietarifen und -dienstleistungen. Wir erreichen Kunden 
über unsere Service-Center und öffentliche Auftritte, als Sponsor engagieren wir uns in der Region. Jetzt brauchen wir kreative, 
kommunikative und organisatorische Unterstützung bei der Entwicklung der Inhalte und der Bespielung der Kanäle. 

Das bieten wir Ihnen:
• Einen verantwortlichen und vielseitigen Aufgabenbereich in einem modernen Energieunternehmen

• Sie arbeiten gemeinsam mit einem kollegialen, hoch motivierten Team

• Sie haben einen modernen Arbeitsplatz mit hervorragenden Arbeitsbedingungen 

• Sie arbeiten im festen Angestelltenverhältnis mit Vergütung nach TV-V (Tarifvertrag Versorgungsbetriebe) und 
 entsprechenden Sozialleistungen, z. B. 30 Tage Urlaub

• Wir bilden Sie weiter und schulen Sie

Das können Sie bei uns bewegen:
• Sie entwickeln Marketing- und Kommunikationsideen für die Marke VWEW-energie und den Vertrieb

• Sie steuern eigene Projekte mit einem überzeugenden Kommunikations- und Mediamix

• Sie planen und bearbeiten PR-Themen, Pressemeldungen, Broschüren und unsere Kundenzeitung

• Sie bespielen unsere Social-Media-Kanäle und pflegen unsere Homepage mittels CRM-System

• Sie organisieren Messeauftritte sowie Veranstaltungen und nehmen daran teil

• Sie steuern projektbezogen unsere Werbeagentur sowie beteiligte Dienstleister

• Sie pflegen unsere Medienkontakte, planen Werbe- und Marketingmaterialien

• Sie wirken mit bei der Budgetplanung und -kontrolle

Ihr Profil, das uns überzeugt:
• Sie sind ein Marketing Allrounder (m/w/d), arbeiten konzeptionell sowie kreativ, haben  
 bereits einschlägige Berufserfahrung

• Sie sind ausdrucks- und textsicher, haben Spaß am Schreiben

• Ihre Kommunikationsfähigkeit ist sehr gut, Sie treten verbindlich auf und sind ausgeprägt serviceorientiert

• Ihr Umgang mit MS Office (insb. PowerPoint) ist sicher, Kenntnisse von Grafikprogrammen sind von Vorteil

• Sie arbeiten auch unter Zeitdruck gewissenhaft und selbstständig, sind flexibel und teamfähig

• Sie haben einen Führerschein für PKW

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre aussagefähige Bewerbung unter Angabe Ihrer  
Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Eintrittstermins, vorzugsweise per E-Mail an: jobs@vwew-energie.de

Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke GmbH 
Neugablonzer Str. 21 || 87600 Kaufbeuren 
Tel. 08341 805-363

vwew-energie.de/karriere


