
Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) 

im Verband kommunaler Unternehmen (VKU) in Köln 

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Bereich Geschäftsfeldentwicklung 

einen Online-Marketing-/ Content-Manager (m/w/d) in Teilzeit 

Sie begeistern sich für die Themen Energiewende und Energieeffizienz, haben Freude an der Zu-

sammenarbeit mit jungen Kollegen in einem dynamischen Umfeld? Dann sind Sie beim Stadtwerke-

netzwerk ASEW richtig. Gemeinsam mit rund 300 Stadtwerken organisieren wir seit 1989 einen per-

manenten Austausch über die Zukunft der Energiewirtschaft und die Herausforderungen der Energie-

wende. Dabei entwickeln wir Produkte und Dienstleistungen  für kommunale Versorger rund um die 

Themen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Digitalisierung. Die Stelle des Online-Marketing- 

und Content-Manager ist zunächst auf zwei Jahre befristet mit der Option auf Verlängerung. 

Folgende Aufgaben erwarten Sie bei uns: 

 Verantwortung für Konzeption, Koordination und Umsetzung von Online-Marketing-Angeboten

für Stadtwerke, insbesondere

o Neu- und Weiterentwicklung von SEO-optimiertem Content, Erklärfilmen sowie Bro-

schüren für Stadtwerke-Websites,

o Identifizierung und Ausgestaltung von neuen Angeboten durch Markt- und Wettbe-

werbsanalysen,

o Monitoring der Performance von Stadtwerke-Websites mithilfe gängiger Webanalyse-

Tools

und

o Kennzahlenauswertungen und Erstellung von regelmäßigen Reports mit konkreten

Handlungsempfehlungen

 Austausch mit Stadtwerken sowie Dienstleistern und hierbei Etablierung als Experte in diesem

Themenfeld.

 Überführung des aufgebauten Wissens in Workshopkonzepte und Beratungsleistungen rund

um das Thema Online-Marketing für Stadtwerke.

 Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen und Arbeitskreisen.

 Betreuung von ASEW-Mitgliedsunternehmen.

Wir sollten uns kennenlernen, wenn Sie 

 nach Ihrer abgeschlossenen Berufsausbildung oder Ihrem Studium idealerweise bereits erste

Berufserfahrung im Online Marketing, vorzugsweise in einem projektorientierten Arbeitsum-

feld, gesammelt haben,

 fundierte SEO-Kenntnisse (insbesondere in der Website-Analyse, Keyword-Recherche und

der Texterstellung/-optimierung) mitbringen,

 durch Ihre schnelle Auffassungsgabe und selbstständige Arbeitsweise die Themen und Pro-

jekte effizient voranbringen können,

 auch in stressigen Phasen die richtigen Prioritäten setzen und sich nicht so schnell aus der

Ruhe bringen lassen,

 ein motivierter, kommunikationsfreudiger und engagierter Teamplayer sind, der sich ebenfalls

durch Sorgfalt und Zuverlässigkeit auszeichnet,

 gute Englischkenntnisse haben,



 routiniert mit dem MS Office-Paket arbeiten

sowie

 eine hohe Reisebereitschaft mitbringen.

Wir bieten 

 ein angenehmes Arbeitsumfeld mit vielen inhaltlichen Spielräumen zur Selbstgestaltung unse-

res Portfolios,

 flache Hierarchien - egal ob Geschäftsleitung, Abteilungsleitung oder Team-Mitarbeiter/in –

jeder kann aktiv Ideen einbringen,

 Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben,

 eine langfristige berufliche Perspektive und Förderung individueller Weiterbildungsmöglichkei-

ten sowie

sowie

 eine leistungsgerechte Vergütung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann senden Sie uns Ihre vollständige, aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihres möglichen 

Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung ausschließlich per E-Mail an schlechter@asew.de.

Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) 

im Verband kommunaler Unternehmen (VKU)  

Rebecca Schlechter
Eupener Str. 74  

50933 Köln  

0221 / 931819-16 

www.asew.de 
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