Als Fach- und Arbeitgeberverband vertreten wir die sozial- und wirtschaftspolitischen Interessen der saarländischen
Stahlindustrie sowie der Buderus Edelstahl GmbH in Hessen und der Badische Stahlwerke GmbH in BadenWürttemberg. Darüber hinaus führen wir die Geschäfte der Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände
(VSU) im Bereich Energie- und Klimapolitik.

Wir suchen zum nächstmöglichen Eintritt

Referent (m/w/d) Wirtschaftspolitik / Öffentlichkeitsarbeit
Sie haben Lust darauf, …
•
•
•
•
•
•
•

die Energie- und Klimapolitik im Saarland unter Berücksichtigung der relevanten Entwicklungen auf der
Ebene von Kommunen, Land, Bund und EU voranzubringen
mit eigenem Gestaltungsspielraum energie- und klimapolitische Themen zu bearbeiten
unsere politischen Positionen zu Energie- und Klimapolitik mit internen und externen Akteuren weiterzuentwickeln und für verschiedene Medien aufzubereiten
Pressemitteilungen sowie politische Grundsatz- und Positionspapiere, insbes. zu energie- und
klimapolitischen Themen, zu verfassen
ein Social-Media-Konzept für den VDS zu entwickeln und dieses zusammen mit dem Internetauftritt des VDS
zu betreuen
zu Ministerien und politischen Ansprechpartnern auf Bundes- und insbesondere Landesebene sowie zu
Wirtschaftsorganisationen und anderen Verbänden den Kontakt zu pflegen
Arbeitsgruppen und Veranstaltungen zu konzipieren, zu organisieren und vorzubereiten

Sie verfügen über….
•

•
•
•
•
•

ein erfolgreich abgeschlossenes Studium, idealerweise in den Bereichen Politik, Energie- oder
Betriebswirtschaft, Kommunikations-/Medienwissenschaften, Journalismus oder einer vergleichbaren
Studienrichtung
eine hervorragende Ausdrucksweise und sprechen fließend Englisch
sehr gute analytische Fähigkeiten, eine schnelle Auffassungsgabe, Eigeninitiative sowie eine selbstständige
und strukturierte Arbeitsweise
ein großes Interesse an politischen Themen und identifizieren sich mit unseren Werten und Zielen
die Fähigkeit, sich Fachwissen schnell anzueignen und stellen komplexe Sachverhalte adressatengerecht in
Wort und Schrift dar
die Bereitschaft zu reisen und sich auch mit anderen Themen des Verbandes zu befassen.

Wir bieten Ihnen…
•

•
•
•

ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabenspektrum
die Möglichkeit, einen Beitrag dazu zu leisten, die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Saarland zu erhalten
und weiter zu entwickeln.
eine attraktive Vergütung
die Mitarbeit in einem kleinen, hochmotivierten und sympathischen Team mit positiver Arbeitsatmosphäre.

Außerdem wissen wir, dass Privates und Arbeit gleichermaßen zu Ihrem Leben gehört.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellungen sowie dem frühestmöglichen Eintrittsdatum an: Verband der Saarhütten, Frau Antje Otto,
Nell-Breuning-Allee 10, 66115 Saarbrücken; E-Mail: klein@vds-stahl.de

