STELLENAUSSCHREIBUNG
Wer wir sind

Die Isarwatt eG ist eine Energiegenossenschaft von und für die Münchner Wohnungswirtschaft.
Wir errichten und betreiben nachhaltige Energieerzeugungsanlagen, versorgen unsere Kunden mit
Strom und Wärme und setzen Shared-Mobility-Konzepte um.
Wir stehen für intelligente, umwelt- und sozialverträgliche Energie- und Mobilitätsformen im
Wohnquartier der Zukunft. Wir machen ganzheitliche Energie und Mobilitätswende! Ganz echt,
ohne Greenwashing. Zum Anfassen und Erleben!
Im Jahr 2020 haben wir mehr als ein Megawatt-Peak Photovoltaik-Mieterstrom installiert und gehören
damit zu den Top10 PV-Betreibern in München. Zur Unterstützung in unserem Team suchen wir ab
sofort eine/n:

(PFLICHT-) PRAKTIKANT/IN MARKETING (M/W/D)
Das liegt an:

» Begleitung von Projekten zur Verbesserung der Online-Präsenz (u. a. Website-Betreuung und Relaunch)
» C
 ontent-Planung und Erstellung in Abstimmung mit dem Team für unsere digitalen Kanäle
(Website, Blog, Newsletter, Social Media)
» Unterstützung und Umsetzung von diversen Kommunikationsmaßnahmen on-/offline
(inkl. Erstellung von Präsentationen)
» Auswertung und Analyse von Maßnahmen
» Teamunterstützung im täglichen, administrativen Alltag
» Enge Zusammenarbeit mit einem jungen, engagierten und interdisziplinären Team

Das bringst du mit:
»

 u studierst gegenwärtig Kommunikationswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften,
D
Kommunikationsdesign o.ä. mit Schwerpunkt oder Affinität zu Marketing, digitalen Medien
u. / o. Grafik Design

»

 u packst Dinge gerne selbständig an und bringst dabei Kreativität und analytische
D
Kompetenz ein

»

 u bist verantwortungsbewusst und motiviert, etwas zu verändern und einen Beitrag
D
zur sektorenübergreifenden Energie- und Mobilitätswende zu leisten

»

Du bist mind. 15 Wochenstunden verfügbar

»

Du hast ein Gespür für dein Team und das „Drumherum“

Das haben wir dir zu bieten:
»

 junges Unternehmen mit großem Potential und einem sehr spannenden, abwechslungsEin
reichen Aufgabenspektrum

»

Ein modernes, kreatives Arbeitsumfeld in einem jungen, kompetenten und engagierten Team

»

Eine faire Vergütung

»

Die Möglichkeit, viel dazu zu lernen

Los gehts!

Du fühlst dich angesprochen, hast vielleicht Fragen und möchtest dich unbedingt mit uns unterhalten?
Nicht lange fackeln: Schreib uns eine E-Mail an

karriere@isarwatt.de
mit deiner Rückrufnummer oder melde dich unter der 089-208 047 496. Wir
freuen uns darauf dich kennenzulernen.
Die vertrauliche Behandlung deiner Bewerbung ist für uns selbstverständlich.

