
 
 
 
 

 
 

 

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) 

im Verband kommunaler Unternehmen (VKU) in Köln 

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

einen Projektmanager Digitaler Vertrieb & Service (m/w/d) in Vollzeit  
 
 

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 Energieunternehmen rund 

um die Themen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.  

 

Folgende Aufgaben erwarten Sie bei uns: 

• Sie beraten und betreuen Stadtwerke zu Themen rund um digitalen Vertrieb und Kundenser-

vice. Dazu zählen z.B. Kundenportale, Chat-Bots, die Digitalisierung der Vertriebsprozesse 

und Online-Marketing. 

• Sie identifizieren und entwickeln neue ASEW-Leistungen zu aktuellen energiewirtschaftlichen 

Themen.  

• Sie gehen als Themenverantwortlicher hierbei in den Austausch mit Stadtwerken sowie 

Dienstleistern und etablieren sich als Experte in diesem Themenfeld. 

• Sie überführen das aufgebaute Wissen in Workshop-Konzepte und Beratungsleistungen und 

führen diese bei unseren Mitgliedern durch. 

• Sie planen Veranstaltungen und Arbeitskreise und führen diese durch. 

• Sie stellen die ASEW-Leistungen eigenständig bei unseren Mitgliedern vor. 

 

Wir sollten uns kennenlernen, wenn Sie 

• ein Studium, idealerweise im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder Ingenieurswesen, er-

folgreich abgeschlossen haben, 

• erste Berufserfahrung in der Energiewirtschaft vorweisen können, 

• einen guten Einblick in die oben genannten Themen haben, 

• Ihr Wissen gerne intern wie extern präsentieren und andere von den Leistungen der ASEW 

überzeugen, 

• ein professionelles Auftreten und Erfahrung in der Durchführung von Workshops 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, 

sowie 

• Reisebereitschaft mitbringen.  

 

Was die ASEW auszeichnet: 

• Ein kompetentes und kreativesTeam, das die anstehenden Aufgaben und Projekte gemein-

sam bewältigt, 

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege, 

• Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und Vereinbakeit von Familie und Beruf, 



 

 
 

• Einen ergonomischen Arbeitsplatz, ein angenehmes 

Abeitsumfeld und gutes Arbeitsklima, 

• Weiterbildungsmöglichkeiten, Teamevents & Teambuilding-Maßnahmen  

sowie 

• kostenfreies Obst, Kaffee und Wasser. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

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

Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung ausschließlich per Email 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  

mailto:schlechter@asew.de
http://www.asew.de/

