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Projektmanager*in (m/w/d) 
Kommunikation und Events 

 
Du hast Erfahrung in Social Media und Kommunikation? Du planst und organisierst gern Events? Du möchtest 
die Energiewende aktiv mitgestalten? Dann werde Teil des Open District Hub e.V. und treibe an der Schnittstelle 
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam mit unseren Vereinsmitgliedern die Entwicklung nachhaltiger 
Energiekonzepte voran. Als branchenübergreifender Verein engagieren wir uns für das Gelingen der 
Energiewende. Dazu bringen wir die relevanten Akteure zusammen und initiieren Pilotprojekte, in denen 
innovative Lösungen zur Kopplung der Sektoren Strom, Wärme und Mobilität im Quartier realisiert werden. 
 
Deine Rolle: 

• Du agierst in einem Spannungsfeld von über 100 Vordenkern der Energie- und Immobilienwirtschaft, 
der Technologiebranche und der Wissenschaft und ihren verschiedenen Anforderungen im Kontext 
der Sektorenkopplung 

• Du identifizierst gemeinsam mit den Ansprechpartnern unserer Mitglieds-unternehmen Innovationen 
und Technologietrends im Bereich Erneuerbare Energien, Elektromobilität, nachhaltige Energie- und 
Wärmeversorgung, aber auch im Bereich der rechtlichen und förderpolitischen Rahmenbedingungen  

• Du organisierst und konzipierst eigenständig für ausgewählte Trendthemen Events – online und in 
Person - und führst diese durch  

• Du erstellst aus den Ergebnissen der Events Texte für die weitere Kommunikation beispielsweise 
Stellungnahmen, Pressebeiträge oder Positionspapiere und vermarktest diese 

• Du betreust die im Verein organisierten Organisationen, initiierst ihre Vernetzung, stößt auf diese Weise 
neue Pilotprojekte an und unterstützt bei Koordinations- und Organisationsaufgaben in der 
Vorprojektphase  

• Du unterstützt die Geschäftsstellenleitung inhaltlich sowie organisatorisch und erarbeitest 
Entscheidungsvorlagen für den Vereinsvorstand  

• Du betreust Masterand*innen und studentische Hilfskräfte 
 

Unser Angebot:  
• Vielfalt – breiter thematischer Einblick in die verschiedensten Themen rund um die Energiewende und 

klimaneutrale Energieversorgungskonzepte sowie in die unterschiedlichen Aufgaben und 
Interessensgruppen rund um das Quartier 

• Gestaltungsfreiheit – Vielzahl an Möglichkeiten, eigene Ideen einzubringen und umzusetzen  
• Förderung – persönliche und fachliche Weiterentwicklung – mit Blick über den Tellerrand  
• Offenheit – enger und regelmäßiger Austausch mit Kolleg*innen 
• Flexibilität – Homeoffice und Vertrauensarbeitszeit   
• Zukunft – eine Arbeit, mit der Du etwas bewegen kannst! 

 
Das bringst Du mit:  

• Du besitzt ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Kommunikation, Marketing, 
Betriebswirtschaft, Energiewirtschaft oder eine vergleichbare Ausbildung 

• Du bringst erste Erfahrungen aus den Bereichen Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media 
und Event-Management mit 

• Du hast Interesse an einer nachhaltigen Energiewende und an technischen, ökonomischen wie auch 
rechtlichen Fragestellungen 

• Dich prägen Deine analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie Deine Kommunikationsfähigkeit 
und Dein Durchsetzungsvermögen 

• Du besitzt ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und Empathie und arbeitest gern in einem vernetzten 
Team 

• Durch Deine Kreativität gestaltest Du neue Ideen für uns und hilfst so aktiv mit, weitere Erfolge zu 
realisieren 

• Fließende Deutschkenntnisse sowie gute Sprachkenntnisse in Englisch runden dein Profil ab 
 

Interesse? Dann bewirb Dich jetzt! 
Sende Deine Bewerbung an info@opendistricthub.de 


