
 
 
 
 

 
 

 

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) 
im Verband kommunaler Unternehmen (VKU) in Köln 

sucht zum 15. Januar 2021 
 

eine Assistenz der Geschäftsführung (m/w/d)  
in Elternzeitvertretung (bis zum 15. Januar 2022) in Voll- oder Teilzeit 

 
 
Sie begeistern sich für die Themen Energiewende und Energieeffizienz und haben Freude an der Zu-
sammenarbeit mit jungen Kollegen in einem dynamischen Umfeld? Dann sind Sie beim Stadtwerke-
netzwerk ASEW genau richtig. Gemeinsam mit über 300 Stadtwerken organisieren wir seit 1989 einen 
permanenten Austausch über die Zukunft der Energiewirtschaft und die Herausforderungen der Ener-
giewende. Dabei entwickeln wir Produkte und Dienstleistungen für kommunale Energieunternehmen 
rund um die Themen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.  
 
Folgende Aufgaben erwarten Sie bei uns 
Ihre Tätigkeit umfasst zwei Schwerpunkte: Sie unterstützen und entlasten die Geschäftsführerin (vor 
allem in den ersten 4-6 Monaten) 

• Organisation von Aufsichtsrats- und Gremiensitzungen, Tagungen und Web-Meetings, 

• Erstellung von internen Auswertungen und Präsentationen,  

• Organisation von Terminen sowie allgemeine administrative Aufgaben,  

• Unterstützung des Veranstaltungsmanagements sowie  

• Unterstützung im Personalwesen und im Controlling/Rechnungswesen. 
 

Nach einer Einarbeitungsphase bieten wir Ihnen dann die Möglichkeit, als Junior-Projektmanager tätig 
zu werden. Hierfür 

• arbeiten Sie sich in die Leistungen und Produkte der ASEW ein, um Mitgliedsunternehmen 
eigenständig zu betreuen und zu beraten, 

• übernehmen einen fachlichen Schwerpunkt, z.B. Energiedienstleistungen, Energieeffizienz, 
Ökoenergien oder vergleichbares, und 

• betreuen interne Projekte.  
 

Wir sollten uns kennenlernen, wenn Sie 

• einen Abschluss als Bachelor mit energiewirtschaftlichem Schwerpunkt oder eine abgeschlos-
sene kaufmännische Ausbildung und erste Erfahrungen in der Energiewirtschaft haben, 

• fundierte Kenntnisse im Umgang mit den Office-Anwendungen (Outlook, Word, Excel, Power-
Point) sowie idealerweise Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Teams haben,  

• über eine gute Auffassungsgabe verfügen, selbstständig und strukturiert arbeiten sowie 

• kommunikationsstark, organisiert und flexibel sind. 
 
Wir bieten 

• ein angenehmes Arbeitsumfeld und gutes Arbeitsklima,  

• ein humorvolles und kompetentes Team, das die anstehenden Aufgaben und Projekte ge-
meinsam bewältigt, 

• flache Hierarchien – jeder kann aktiv Ideen einbringen, egal ob Geschäftsleitung, Abteilungs-
leitung oder operativ tätiger Mitarbeiter,  

• flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten & gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie 

• Weiterbildungsmöglichkeiten und gemeinsame Team-Events.  
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann schicken Sie uns Ihre vollständige, aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihres möglichen 
Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung ausschließlich per E-Mail an wallikewitz@asew.de. 

 
Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW)  
im Verband kommunaler Unternehmen (VKU)  
Daniela Wallikewitz 
Eupener Str. 74  
50933 Köln  
0221 / 931819-16 
www.asew.de  
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