
 

 

Die Verbraucherzentrale informiert und berät Bürgerinnen und Bürger in vielfältigen Fragen 

des privaten Konsums, sie klärt über Verbraucherrechte auf und bietet anbieterunabhängige 

Informationen. 

Im Rahmen unserer Energieberatung suchen wir ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt vorerst 

im Rahmen einer halben Stellen (19,75 Std./Woche) eine*n 

Mitarbeiter*in (m/w/d)  

„Kooperationsmanagement der Energieberatung der Verbraucherzentrale Saar-

land“. 

Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit ist die saarlandweite Verbreitung unserer Angebote der Energie-

einsparberatung für private Verbraucherinnen und Verbraucher. In diesem Rahmen bauen 

Sie unter anderem Kontakte zu geeigneten Kooperationspartner auf und pflegen diese, Sie 

entwickeln Konzepte für eine zielgruppenspezifische Ansprache und setzen diese um. Außer-

dem unterstützen Sie unsere Öffentlichkeitsarbeit und sind erforderlichenfalls bei Messen und 

anderen Aktionen präsent. 

Wir gehen davon aus, dass es unterschiedliche Qualifikationen und berufliche Werdegänge 

gibt, die eine Eignung für die Stelle begründen können. Interessant wären zum Beispiel 

 eine Ausbildung zur Durchführung von Energieberatung 

 oder eine journalistische oder vergleichbare Medientätigkeit 

 oder ein absolviertes Studium im Bereich Umwelttechnik oder Umweltschutz. 

Wir setzen voraus,  

 die hohe Bereitschaft und Fähigkeit, sich fachlich in das Themenfeld der Energiebera-

tung einzuarbeiten, 

 fundiertes Wissen über die politische Dimension des Themas und die Fähigkeit, sich 

argumentativ in die öffentliche Diskussion dazu einzubringen, 

 ausgeprägtes Wissen und Verständnis zum Thema Nachhaltigkeit, 

 ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und optimaler Weise Kenntnisse und Erfah-

rungen in der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit,  

 die Fähigkeit zu projektbezogenem Arbeiten im Team. 

 

Die Verbraucherzentrale Saarland bietet Ihnen die Möglichkeit, notwendiges fachliches Wis-

sen zur Ausübung der Tätigkeit als Teil Ihrer Arbeit zu erwerben. Sie erwartet eine vielfältige 

und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten, multiprofessionellen Team. Die Ver-

gütung erfolgt angelehnt an den TV-L. 

Im Laufe des Jahres 2023 wird sich voraussichtlich die Möglichkeit einer Ausweitung der 

Tätigkeit in Inhalten und Stundenumfang ergeben. Über diese Option würden wir ge-

gebenenfalls gerne mit Ihnen im Rahmen Ihrer Vorstellung sprechen. 

Wir freuen uns über Ihre aussagefähige Bewerbung bis zum 03. Juni 2022. Ihre Unterla-

gen in Form einer PDF-Datei richten Sie bitte per E-Mail an: bewerbung@vz-saar.de 

mailto:bewerbung@vz-saar.de

