
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klima sucht Partner!  

Die relevanten Akteure für den Klimaschutz aus der Region zusammenbringen und Nutzen 

für Wissenschaft, Wirtschaft und Kommunen erzeugen – das ist Ziel des Vereins 

Strategische Partner – Klimaschutz am Oberrhein e.V., kurz: Klimapartner Oberrhein. Mit 

unserer KEFF (Kompetenzstelle für Energieeffizienz) bieten wir mittelständischen 

Unternehmen einen kostenlosen Einstieg in das Thema Energieeffizienz an, indem wir 

Erstanalysen in Industrie- und Gewerbebetrieben durchführen und passende Berater 

vermitteln. 

Dafür suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Elternzeitvertretung am Standort 

Freiburg als 

 

Marketing-Spezialist (m/w/d) in Teilzeit (50%)  

 

Sie haben Lust darauf… 

- die Bekanntheit der KEFF (Kompetenzstelle für Energieeffizienz) durch 

unterschiedliche Marketing- und PR-Instrumente zu steigern 

- Print- und Online-Kampagnen, die die Zielgruppe der KEFF ansprechen, zu 

entwerfen und umzusetzen und das KEFF-Team mit PR-Aktivitäten zu unterstützen 

- auch im Bereich Social-Media unterwegs zu sein und innovative Posts zu platzieren 

- Veranstaltungen (z.B. Info-Abende, Messen, Ausstellungen) zu planen und mit 

Partnern umzusetzen 

- Dienstleister zu steuern, Maßnahmen in Ihrer Wirksamkeit zu messen und das 

dazugehörige Budget zu verwalten 

- sich mit der landesweiten Koordinationsstelle zu Fragen der Gestaltungsrichtlinien 

und des vorgegebenen Corporate Designs abzustimmen 

 

 



 

Sie sind… 

- ein kreativer Kopf und haben Ihr betriebswirtschaftliches Studium z. B. mit 

Fachrichtung Marketing erfolgreich abgeschlossen 

- in der Marketingwelt zuhause und verfügen über fundierte Kenntnisse in Marketing, 

Vertrieb oder Kommunikation  

- ein Digital Native: In der Onlinewelt macht Ihnen niemand etwas vor und 

verschiedene Social Media Kanäle sind Ihre täglichen Begleiter  

- idealerweise erfahren in der Anwendung der gängigen Grafik-Programme und 
bringen Ihre journalistische Expertise ein 

- geübt darin, sich in Ihre Zielgruppen hinein zu versetzen und vergessen bei Ihren 
Kampagnen nicht die Erfolgsmessung  

- teamfähig, dazu zeichnen Sie Innovationsfähigkeit und analytisches Denken aus 
 
 

Sie freuen sich auf… 

- eigenverantwortliche Tätigkeit in einem innovationsaffinen, netzwerkorientierten und 
dynamischen Arbeitsumfeld 

- flexible Arbeitszeitregelungen und eine leistungsorientierte Vergütung 
- eine reizvolle berufliche Perspektive in einem jungen, erfolgreichen Team 

 

 

Ansprechpartner für Rückfragen: 

Geschäftsführer Dr. Fabian Burggraf  

0761/151098-21  

www.klimaschutz-oberrhein.de 

www.keff-so.de 

 

 

Richten Sie Ihre Bewerbung spätestens bis zum 29.02.2020 an 

fabian.burggraf@klimaschutz-oberrhein.de. 

 

http://www.klimaschutz-oberrhein.de/
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