
 

 

 

 

 

Edelman.ergo is a leading global communications marketing firm helping businesses and 
organisations evolve, promote and protect their brands and reputations. 
 
Als eine der führenden Kommunikationsagenturen in Deutschland entwickeln wir mit einem Team von mehr 
als 350 Experten kreative Kommunikationsprogramme und beraten unsere Kunden in den Bereichen Brand 
Marketing & Consumer, Finance- & Capital Markets, Corporate & Crisis, Executive Consulting, Public Affairs, 
Healthcare, Corporate Publishing, Digital, Film- & Videoproduction sowie Art & Design. Unsere Mitarbeiter 
arbeiten branchenübergreifend, sind Vordenker und Querdenker, richten Marken neu aus, positionieren 
Produkte und bringen Unternehmen ins Gespräch. 
 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren Berliner Standort im Bereich Corporate Affairs einen 

 

Berater (m/w) mit Schwerpunkt Energie 
 

Deine Aufgaben:  

 

• Du verantwortest Konzeption, Umsetzung und Evaluation von Kommunikationskampagnen und -
Maßnahmen insbesondere im energiepolitischen und -wirtschaftlichen Bereich. 

• Du berätst Unternehmen aus der Energiewirtschaft sowie Kunden der öffentlichen Hand strategisch. 

• Du hast kreative Ideen, bringst diese in laufende Projekte ein und setzt sie um. 

• Du bist für die Zeit-, Budget- und Kapazitätenplanung deiner Projekte verantwortlich 

• Du treibst proaktiv das New Business voran und steuerst Pitches. 

• Mit den Kollegen aus dem Creative, Konzeptions- und Activation-Bereich arbeitest du eng zusammen 
und gibst klare Briefings. 

• Du bist Teil eines spezialisierten und hoch motivierten Energie-Teams in Berlin. 
 

Dein Profil: 

 

• Du weißt, was die Energiewirtschaft im Zeitalter von Energiewende und Digitalisierung umtreibt und 
kennst die zentralen Debatten in der Energiepolitik in Deutschland wie in Europa. 

• Du besitzt politisches Gespür. 

• Du bist kreativ, kommunikativ und aufgeschlossen, hast Spaß am Netzwerken und bist ein 

Teamplayer. 

• Du willst Etwas bewegen, hast eigene Ideen und setzt sie pragmatisch und mit Elan um. 

• Gleichzeitig bist du verlässlich und gut organisiert. 

• Der Umgang mit dem Kunden fällt dir leicht, du kannst dich in seine Lage versetzen und erkennst 

seine Bedürfnisse. 

• Du hast einen hohen Anspruch an dich und deine Arbeit. 

• Voraussetzung für die Position ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Politik, Wirtschaft oder 

etwas Vergleichbarem.  

• Du hast mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in der strategischen Beratung zu Energiethemen in 

einer PR-Agentur oder der PR-Abteilung eines Unternehmens. 

• Fließendes Deutsch und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir voraus.  

 



Als weltweit familiengeführtes Agentur-Netzwerk bieten wir Dir Freiraum zum Denken, Entwickeln und 

Umsetzen eigener Ideen, spannende und abwechslungsreiche Projekte nationaler und globaler Kunden, tolle 

Teams, eine kontinuierliche Aus- und Weiterbildung sowie hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten. 

Klingt gut? Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive deines möglichen 

Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an Bianca Paulick unter: 

jobs.germany@edelmanergo.com 
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